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Willkommen!

Dieser Band entstand vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Modellprojekt „Internet-
kompetenz für benachteiligte Jugendliche“, das von Juli 2000 bis Juni 2004 durch das BMBF
gefördert wurde. Damit baut die vorliegende Handreichung inhaltlich auf die vorausgegan-
genen Bände „Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung“ (2002) und „Bei-
träge zu einer neuen Lernkultur. Modelle integrierter Mediennutzung in der Benachteiligten-
förderung“ (2003) auf.

Ging es im ersten Band um eine programmatische Verortung des Begriffs Medienkompetenz
innerhalb der beruflichen Integrationsförderung, stellte der zweite Band die praktischen
Erfahrungen bei der Entwicklung und Erprobung eines entsprechenden internetgestützten
Weiterbildungsangebotes für Mitarbeiter/innen der Bildungseinrichtungen dar. Zentraler
Bestandteil dieser vom Projekt durchgeführten Fortbildungsseminare waren Praxisprojekte,
die von den teilnehmenden pädagogischen Fachkräften während der viermonatigen Qualifi-
zierungsphase in ihren Einrichtungen realisiert wurden. Die Darstellung ausgewählter Projekt-
beispiele, etwa auf der vom Projekt herausgegebenen CD, stieß in der Fachöffentlichkeit
vor allem bei den Praktikerinnen und Praktikern auf großes Interesse. Mit dem häufig ge-
äußerten Wunsch, selbst ein Medienprojekt mit den eigenen Jugendlichen durchzuführen,
kamen aber auch Fragen nach den notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
auf: „Was muss ich selbst können, damit ich ein Homepage-Projekt durchführen kann? Wie
viel Zeit braucht man dafür? Kann ich das mit ‚meinen’ Jugendlichen machen?“.

Der Bedarf an Hilfestellung für die praktische Durchführung von Medienprojekten bildete den
Anlass zu dieser dritten und letzten Veröffentlichung des Projektes. Der Band richtet sich in
erster Linie an Mitarbeiter/innen aus der pädagogischen bzw. sozialpädagogischen Praxis,
die im Rahmen von Maßnahmen der Ausbildungsvorbereitung oder Ausbildung Projekte zur
Vermittlung von Medienkompetenz durchführen wollen. Für sie versammelt der vorliegen-
de Band eine übersichtliche Zusammenfassung von Konzepten und Materialien, die vor dem
Hintergrund der Erfahrungen aus den im Rahmen des Modellprojektes „Internetkompetenz
für benachteiligte Jugendliche“ durchgeführten Praxisprojekten eine Hilfe für die eigene
Projektarbeit bilden.
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Dies ist kein weiteres Buch über Projektmanagement. Zu diesem Schlagwort existieren
bereits unzählige Titel, unter denen sich bei Bedarf sicher auch das eine oder andere brauch-
bare Nachschlagewerk für den Einsatz in der Projektarbeit mit Jugendlichen findet. Hier
dagegen soll es um pädagogische Projekte gehen, um die Methode und den Prozess des
Projektlernens. Daher hat die Frage nach der Selbstbeteiligung und der Selbststeuerung
durch die Projektteilnehmer/innen eine zentrale Bedeutung.

Idealerweise sollte ein Projekt von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung und
Präsentation aus den Interessen und Ideen der Projektgruppe heraus entstehen. Dies er-
fordert allerdings eine offene Lernsituation, wie sie im Rahmen institutionalisierter Förder-
maßnahmen selten anzutreffen ist. Wie im „wirklichen Leben“ ist auch hier ein Teil der
Rahmenbedingungen in der Regel schon vorgegeben und schränkt den Prozess der Selbst-
steuerung erheblich ein. Geht man mit diesen Einschränkungen jedoch bewusst um, eröff-
nen sich in jeder Ausgangssituation Freiräume zur Entfaltung eigener Kreativität der Teil-
nehmer/innen. Die zentrale Leitfrage lautet daher: Wie viel Freiheit ist möglich, wie viel Steu-
erung ist nötig?

Ansätze zur Anwendung der Projektmethode in der beruflichen Bildung nehmen häufig eine
betont produktorientierte Perspektive ein. Dahinter steht der Gedanke, dass das materielle
Produkt als Resultat der Projektarbeit unabdingbar sei, um die Motivation der Teilnehmer/
innen zu wecken. Der praktische Nutzwert des Produktes soll die Jugendlichen zur Mitar-
beit am Projekt bewegen. Der Fokus der Aufmerksamkeit richtet sich daher auf die Arbeits-
schritte zur Herstellung des Produktes, das unbedingt fertig gestellt werden muss. Gelingt
es aus irgendwelchen Gründen nicht, das projektierte Ergebnis zu verwirklichen, wird das
Projekt leicht als völliger Misserfolg wahrgenommen. Durch die Produktzentrierung des
Ansatzes gerät jedoch der Prozess der Entwicklung und Entfaltung des Projektes mitsamt
seinen Umwegen und unverhofften Entdeckungen in den Hintergrund.

Diese Handreichung vertritt einen prozessorientierten Ansatz. Wir wollen den Blick für den
lernförderlichen Verlauf des Projektprozesses schärfen. Entsprechend soll der Erfolg eines
Projektes nicht daran gemessen werden, ob das anvisierte Produkt wie geplant hergestellt
werden konnte, sondern daran, ob der Prozess von der Gruppe als fruchtbar und bereichernd
erlebt wurde. Anstelle der Fixierung auf das materielle Ergebnis rückt die Metainteraktion
der Gruppe, rücken die Phasen der Planung und Auswertung in den Mittelpunkt des Inter-
esses. Nicht was eine Gruppe tut, macht ihr Tun zum Projekt, sondern wie sie es tut.

Der Aufbau dieser Handreichung ist eng an den Ablauf der praktischen Projektarbeit an-
gelehnt. Wir werden zunächst, nach einer Klärung des Kontextes der Projektmethode in Ka-
pitel 1, im folgenden Kapitel 2 den phasenförmigen Ablauf von (pädagogischen) Projekten
schildern. Auf diesem Phasen-Schema basieren die Möglichkeiten zur pädagogischen In-
tervention, die im letzten Kapitel thematisiert werden. Jedem Projekt liegt jedoch ein „Pro-
jekt im Projekt“ zugrunde, das von der pädagogischen Begleitung bereits im Vorfeld der
eigentlichen Arbeit mit der Gruppe begonnen wird. In dieser Planungsphase werden die
Rahmenbedingungen für die Projektarbeit geklärt und festgelegt. Zu dieser Aufgabe der
Weichenstellung für das spätere Projekt wollen wir Ihnen im Kapitel 3 einen systematischen
Überblick und praktisch anwendbare Checklisten liefern. In Kapitel 4 werfen wir einen Blick
auf die Praxis und stellen drei unterschiedliche Formen von Medienprojekten anhand kon-
kreter Beispiele vor, die im Rahmen des Modellprojekts „Internetkompetenz für benachtei-
ligte Jugendliche“ in Bildungseinrichtungen zur beruflichen Integration von Jugendlichen
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durchgeführt wurden. Aus den geschilderten Beispielen wird deutlich, wo kritische Punkte
bei der Projektarbeit liegen können. Für die pädagogische Projektbegleitung ist es daher
wichtig, den Verlauf der Gruppenentwicklung zu beobachten und einschätzen zu können,
damit bei auftauchenden Problemen rechtzeitig und in angemessener Weise gegengesteuert
werden kann. Kapitel 5 befasst sich daher mit dem Aspekt der Gruppendynamik in projekt-
förmigen Lernprozessen und zeigt Wege zum Umgang mit Krisen und Konflikten in der
Gruppe auf.

Wenn Sie nun – nach der Lektüre dieser Handreichung oder vielleicht ganz unabhängig
davon – ein Medienprojekt gemeinsam mit Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf
durchführen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns über Ihre Erfahrungen berichten.

Denn bislang gibt es wenig Materialien zur Unterstützung der pädagogischen Medienarbeit
in diesem Bereich. Es ist an der Zeit, die Erfahrungen aus der Praxis zu sammeln und
miteinander zu teilen, so dass eine Basis für die Formulierung von Rezepten gelegt werden
kann. Wir meinen, dass der Wunsch nach konkreten Arbeitshilfen durchaus legitim ist (auch
wenn der Begriff „Rezeptwissen“ zu den häufig gebrauchten pädagogischen Schimpfwör-
tern gehört). Rezepte sind hilfreich – solange man sich als Köchin oder Koch die Freiheit
nimmt, sie kreativ abzuwandeln. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß!

Andrea Mader und Iris Stolz

Juni 2004
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Zeichenerklärung

Diese Veröffentlichung ist als Handreichung für die Praxis gedacht. Sie können sie von vorne
bis hinten durchlesen – aber Sie müssen nicht! Wenn Sie ein konkretes Problem in Ihrer
Arbeitspraxis haben oder wenn Sie ein bestimmtes Thema besonders interessiert, begin-
nen Sie ruhig dort zu lesen. Wir empfehlen allerdings, dass Sie sich das Kapitel zwei mit
dem Phasenaufbau eines Projekts in jedem Fall durchlesen.

Um Ihnen den Überblick zu erleichtern, haben wir die folgenden Symbole benutzt, die Sie
an mehreren Stellen im Text finden werden:

Die kreative Köchin weist auf „Kochrezepte“ hin:
An diesen Stellen finden Sie praktisch anwendbare Tipps.

Die kluge Expertin kennzeichnet Stellen,
an denen Sie Merksätze und Begriffsdefinitionen finden.
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1 Projektarbeit – Ein neuer Blick auf eine alte Methode

1.1 Arbeits- und Lernkultur im Wandel
Warum erlebt Projektarbeit gerade heute als pädagogische Methode eine solche Renaissance?
Sicher, Projektarbeit ist nichts Neues. In fast jeder Einrichtung werden kürzere und längere
Projekte durchgeführt. In den Schulen und in der Berufsausbildung, z. B. in den IT- und Me-
dienberufen, werden Projektarbeiten seit der Neuordnung der Berufe auch als Prüfungsarbeiten
durchgeführt. Projekte sind zum etablierten Bestandteil pädagogischer Arbeit geworden.
Welchen Grund kann es also geben, die Projektmethode heute wieder zu thematisieren?

Die Begründung für die erneute Aktualität, welche die Projektarbeit und damit auch die
Projektmethode derzeit erfährt, liegt in den Veränderungen der Arbeitswelt. Wie bei einem
Stein, der ins Wasser geworfen wird, gehen davon Kreise aus, die ihre Auswirkungen auf
unsere Art zu leben und zu lernen haben. Der gesellschaftliche Wandel zur Informations-
und Wissensgesellschaft bringt massive Veränderungen in der Arbeits- und Lebenswelt mit
sich. Arbeitsaufgaben in Betrieben und Institutionen, die noch vor wenigen Jahren als Dauer-
aufgaben organisatorisch verankert waren, werden heute als Projekte definiert. Arbeitsstellen
werden nicht mehr auf unbefristete Zeit, sondern in der Regel nur noch projektbezogen,
d. h. zeitlich befristet, ausgeschrieben.

Vor allem in der IT- und Medienbranche ist Projektarbeit zu einer bevorzugten Arbeitsweise
geworden. Immer wieder wechselnde Teams bearbeiten innerhalb eines vorgegebenen
Zeitraums eine bestimmte Aufgabenstellung. Im Kontext der Projektarbeit geben sie sich
eigene Strukturen und bestimmen ihre Kommunikations- und Arbeitsweisen. Sie arbeiten
relativ frei und eigenverantwortlich. Gemessen werden sie am Ergebnis ihres Projekts, am
vorzeigbaren und verkaufbaren Produkt. Wie sie ihr Ziel erreichen, liegt in ihrer eigenen
Verantwortung. Projektmanagement bildet daher eines der wichtigen Themen innerhalb der
IT- und Medienbranche.

Folge 1: Soziale und personelle Kompetenzen gewinnen an Bedeutung.
Mit der Organisation von Arbeit in Form einzelner Projekte verlagert sich die Verantwortung
für den reibungslosen Arbeitsablauf von der übergeordneten institutionellen Struktur auf die
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Ebene der beteiligten Personen. So wird von allen Teammitgliedern erwartet, dass sie sich
mit dem Projekt und dem angestrebten Ergebnis identifizieren und die erforderliche hohe
Motivation entwickeln. Stressfaktoren bei der Arbeit1 sind immer häufiger psychische Belas-
tungen, die aus Störungen der innerbetrieblichen Kommunikation, mangelnder sozialer
Unterstützung, unklaren Entscheidungsbefugnissen, Konflikten im Team, Zeitdruck und
Qualifizierungsbedarf resultieren. Gerade in der Projektarbeit, wo hohe Anforderungen an
die soziale Kompetenz der Teammitglieder auf zeitlich verdichtete Arbeitsabläufe, Konkur-
renz und Arbeitsplatzunsicherheit treffen, kulminieren diese psychischen Stressoren.

Projektmitarbeiter/innen arbeiten (und leben) unter einem erhöhten Erfolgsdruck: Ihre Auf-
gabe ist zeitlich begrenzt, die Aufmerksamkeit verschiebt sich von der alltäglichen Arbeits-
routine hin zur Erwartung eines greifbaren Ergebnisses, das zum Ende des Projektes vor-
liegen muss, und zur Erreichung festgesetzter „Meilensteine“. Unter Umständen droht auch
noch die Gefahr des Outsourcing: Bei zu geringer Produktivität und zu hohen Kosten kön-
nen ganze Arbeitsbereiche komplett aus dem Betrieb ausgelagert werden.

Dies hat auch Folgen für die individuelle Biografie: Beim Übergang von einem Projektauf-
trag zum nächsten entstehen oftmals Brüche, manchmal auch Lücken in der Arbeitsbiografie,
die gefüllt und bewältigt werden müssen. Mit zunehmendem Lebensalter erhöht sich der
Druck, durch Höherqualifizierung und Aufstieg die eigene Position abzusichern, um nicht aufs
Abstellgleis zu geraten.

Aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden so „Arbeitskraftunternehmer/innen“, wo-
rin implizit der Gedanke steckt, dass das eigene Leben ein Projekt unter vielen sei, das nur
professionell gemanagt werden müsste, um die vorhandenen Ressourcen optimal einzuset-
zen und eine ideale Work-Life-Balance (ein anderes Wort für Lebensqualität) zu erzielen.

Andererseits eröffnet das Arbeiten in Projekten aber auch Möglichkeiten, die Arbeit ganz-
heitlicher, befriedigender und sozialverträglicher zu gestalten. Denn was ursprünglich mit
der Einführung des Projekt-Begriffs in arbeitsorganisatorische Zusammenhänge bezweckt
werden sollte, war ein zutiefst humanes Unterfangen: Das Projekt sollte ganzheitliche Lern-
und Arbeitsprozesse ermöglichen, es sollte Planung und Ausführung zusammenbringen.

So ist Projektarbeit das genaue Gegenteil des Taylorismus, bei dem Effizienz durch die
möglichst kleinschrittige Zerlegung von Handlungen in einzelne Handgriffe erzielt werden
sollte. Effektive Projektarbeit bedeutet hingegen, dass alle Beteiligten mit Kopf (Planung und
Bewertung), Herz (Motivation, soziale Kompetenz, Kreativität) und Hand (praktisches Tun)
zusammenarbeiten.

Folge 2: Nicht nur die Arbeitswelt, auch die Lehr- und Lernkultur ist im Wandel.

Neben der Fähigkeit zur Selbststeuerung (dem „Management“ der eigenen Identität und
Biografie) spielt die Lernfähigkeit eine immer wichtigere Rolle. Qualifikationen und Wissen
veralten schnell, wodurch ein ständiges Neu- und Umlernen erforderlich wird. „Lebenslan-

1 Zu diesem Thema stellen verschiedene Institutionen umfangreiches Material im Internet bereit,
u. a. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsgesundheit (www.baua.de), Sozialnetz (www.ergo-
online.de), Initiative Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de).
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ges Lernen“2 lautet der Tenor in Expertenkreisen seit vielen Jahren. Die Menschen müssen
in die Lage versetzt werden, immer wieder neu zu lernen, um sich an die bestehenden –
neuen – Bedingungen anpassen und diese gestalten zu können.

2 Mit lebenslangem Lernen befasst sich die „Konzertierte Aktion Weiterbildung“ (KAW), in der alle
auf Bundesebene organisierten Weiterbildungsträger in Deutschland regelmäßig ihre Erfahrungen
und Standpunkte über aktuelle Grundfragen der Weiterbildung austauschen und diskutieren, bereits
seit 1996.

3 Dies zeigt sich auch im neuen Fachkonzept für die Berufsvorbereitung, in dem ein deutlicher Wan-
del von einem maßnahmeorientierten Ansatz hin zu einem personenzentrierten Ansatz vollzogen
wird.

Veränderungen ergeben sich daraus für die Lernenden wie für die Lehrenden und für das
Umfeld, in dem Lehren und Lernen stattfindet: Der Lernende soll sich vom Konsumenten
hin zum selbstständigen, mehr Verantwortung übernehmenden Lerner entwickeln. Dazu
gehört, mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen, sich immer wieder
zum (Weiter-)Lernen zu motivieren und zu wissen, wie man lernt (metakognitives Wissen).
Die Lehrende soll zur Lern- und Bildungsbegleiterin werden.3

„Projektkompetenz“ –

Welche Fähigkeiten zeichnen gute Projektmitarbeiter/innen aus?

Teamfähigkeit, d. h. in unmittelbarer Abhängigkeit von Kolleginnen bzw. Kollegen und
Vorgesetzten bei gegenseitiger Akzeptanz gemeinsam einen Arbeitsauftrag erfüllen

Transferfähigkeit, d. h. in früheren Arbeitskontexten/Projekten erworbene Erfahrungen
in neue Zusammenhänge einbringen

Fähigkeit zur „Punktlandung“, d. h. Ressourcen und Fähigkeiten zum geforderten Zeit-
punkt schnell mobilisieren

Professionelle Distanz, d. h. in diesem Zusammenhang auch Akzeptieren der zeitli-
chen Befristetheit von Projektvorhaben

Reflexionsfähigkeit, d. h. Projektarbeiten planen, kritisch bewerten, nach innen und
außen darstellen, Ergebnisse abstrahierend zusammenfassen, damit sie in nachfol-
genden Projekten genutzt werden können

Vernetzungsfähigkeit, d. h. soziale Kompetenzen einsetzen, um berufliche Netzwer-
ke zu bilden oder sich in Netzwerke einzuklinken und die dort vorhandenen Ressour-
cen im Bedarfsfall nutzen zu können.
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In Schule, Berufsvorbereitung und Berufsausbildung sind daher pädagogische Ansätze und
Methoden notwendig, die geeignet sind, Jugendliche auf diese in ständiger Veränderung
befindlichen Formen der Arbeitsorganisation und der Lebensbewältigung vorzubereiten und
die notwendigen sozialen und personalen Kompetenzen zu vermitteln. Hierfür bietet die
Projektmethode – basierend auf einer alten Tradition und vielfältigen Erfahrungen – ganz
wesentliche Ansatzpunkte:

• Sie verzahnt durch „learning by doing“ Lern- und Arbeitsprozesse.

• Sie verbindet verschiedene Lehrgebiete und Lernorte und orientiert daher auf ei-
nen möglichst komplexen und wenig didaktisierten realen Gegenstand mit hohem
Lebensweltbezug.

• Sie verbessert das integrative Zusammenwirken von unterschiedlichen Lehrgebie-
ten, indem diese bei der Bearbeitung des Projekts aufeinander bezogen werden
und sich gegenseitig ergänzen.

• Sie fordert durch offene Fragestellungen bzw. Ausgangsprobleme zur Analyse von
Zusammenhängen, zur Entwicklung eigener Ansätze der Problemlösung und zur
Übernahme von Verantwortung heraus.

• Sie basiert auf kooperativem Lernen und Teamarbeit im Lern- und Arbeitsprozess.

• Sie fördert das Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Lernenden gegenüber
der Gruppe und ist gleichzeitig eine Chance für alle, ihr Leistungsvermögen im Ver-
gleich mit den anderen festzustellen.

• Sie unterstützt die Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit von Teams und Team-
mitgliedern.

• Sie bietet viel Gestaltungsspielraum und berücksichtigt die Bedürfnisse der Lernen-
den/Handelnden.

• Sie schlägt eine Brücke zwischen dem praktischen Tun und dessen reflexiver Be-
arbeitung: Arbeitsprozesse sollen selbstständig geplant, durchgeführt und ausge-
wertet werden.

Die Projektmethode eignet sich besonders, um Spaß am Arbeitsprozess, am Ausprobieren
eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten, an der Gestaltung und Problemlösung entstehen zu
lassen, sie fördert die Motivation zum Arbeiten und Lernen und ermöglicht einen guten Ein-
blick in berufliche Handlungsfelder. Für Jugendliche mit Schulmüdigkeit und schlechten
Schulerfahrungen kann sie neue Lernzugänge eröffnen. Das praktisch orientierte Lernen
unterstützt die Entwicklung von Selbstbewusstsein und die Erschließung fachübergreifen-
der Inhalte. Soziale und personale Lernprozesse finden innerhalb der Projektarbeit statt und
können gezielt gefördert werden.
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1.2 Produktorientierung und berufliche Handlungskompetenz
Bevor es in diesem Abschnitt um die Frage gehen soll, welche berufsrelevanten Kompeten-
zen sich mit Hilfe der Projektmethode vermitteln lassen, ist es wichtig, noch einmal klar abzu-
grenzen, in welchem Sinne der Begriff Projektarbeit in dieser Handreichung gebraucht wird.

Lassen Sie sich nicht verwirren durch den inhaltlichen Bogen, den wir im vorigen Abschnitt
geschlagen haben: Es ist notwendig, die Umstrukturierungen in der Arbeitswelt vor Augen
zu haben, wenn Sie als Ausbilderin oder als pädagogischer Mitarbeiter in Ihrem Unterricht
Projekte durchführen wollen. Dies heißt aber nicht, dass Ihr Projekt tatsächlich so ausse-
hen muss wie die Arbeitsprojekte in der IT- und Medienbranche. Sie selbst werden sicher
kein Projekt durchführen, um auf möglichst effiziente Weise ein Produkt herzustellen. Viel-
mehr geht es in Ihrer pädagogischen Arbeit darum, Projektarbeit als Methode einzusetzen,
ihre Potenziale zu nutzen, um die Jugendlichen auf mögliche zukünftige Anforderungen
vorzubereiten.

Jugendliche mit schlechten Schul- und Lernerfahrungen brauchen neue positive Lernerleb-
nisse, die sie auf mehreren Ebenen ansprechen und die mit aktivem Tun und sichtbaren
Ergebnissen verbunden sind. Handlungsorientierte Methoden – wie die Projektmethode –
sind daher Schlüsselmethoden in der Arbeit mit Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf.

Innerhalb der Projektarbeit werden durch „learning by doing“ alle Aspekte beruflicher Hand-
lungskompetenz angesprochen. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes werden Fach- und
Methodenkompetenz, soziale und personale Kompetenzen, die zur Aufnahme einer Ausbil-
dung oder einer Arbeitstätigkeit erforderlich sind, sowie lebenspraktische Kompetenzen,
interkulturelle Kompetenzen und IT- und Medienkompetenzen als Schlüsselkompetenzen
gefördert. Hinzu kommt die Möglichkeit, in einer authentischen Situation grundlegende
Kulturtechniken (Lesen, Rechnen, Schreiben, Sprache) zu üben.

Fachkompetenz: Die Jugendlichen erwerben erste fachliche Kenntnisse und Fertig-
keiten durch die Produktorientierung.

Methodenkompetenz: Innerhalb des Projektprozesses, der ein möglichst offener und
selbstbestimmter Lernprozess sein soll, entwickeln sie Fähigkeiten, selbstständig Pro-
bleme zu lösen, neue Fähigkeiten auszubilden und sich Fertigkeiten anzueignen.

Soziale Kompetenz: Durch die Teamarbeit in der Projektgruppe lernen sie, mitein-
ander umzugehen, Konflikte auszutragen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen.

Personale Kompetenz: Jede/r Einzelne ist in der Projektarbeit gefordert, im Arbei-
ten und Lernen findet eine Begegnung mit sich selbst statt, in der die eigenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten an denen anderer Gruppenmitglieder gemessen werden und
ein eigener Platz im Gruppengefüge gefunden werden muss. In diesem Sinne wird
auch jede/r Einzelne gefördert und gefordert.

Das Produkt nimmt eine Schlüsselstellung ein.

Die Integration dieser vielen unterschiedlichen Kompetenzen innerhalb eines einzigen Lern-
szenarios gelingt mit der Projektmethode, indem der gesamte Lernprozess auf die Erstel-
lung eines konkreten Produkts hin ausgerichtet ist. Ob dieses Produkt sich am Ende tat-
sächlich in der geplanten Form realisieren lässt, ist eine andere Sache. Entscheidend sind
vor allem der Entwurf und seine schrittweise Realisierung (das Wort „Projekt“ bedeutet sinn-
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gemäß „Entwurf“). In pädagogischen Medienprojekten kann es sich bei dem Produkt um so
verschiedene Dinge handeln wie die Erstellung von Internetseiten, die Produktion von Fo-
tos, Filmen oder Hörproduktionen.

Welche Produkte erstellt werden, orientiert sich an den Wünschen und Ideen der Jugendli-
chen. Sie arbeiten aktiv an der Gestaltung der Projektidee und der Bestimmung des Projekt-
ziels und damit auch des Projektprodukts mit. Bereits im Vorfeld der eigentlichen Realisie-
rung können auf diese Weise soziale Kompetenzen in einem authentischen Zusammen-
hang und in unterschiedlichen Situationen eingeübt werden: Arbeitsteilung und Entschei-
dungsfindung innerhalb der Gruppe, Wahrung und Abwägung eigener Interessen und Inte-
ressen anderer Gruppenmitglieder, Zusammenarbeit und Zuarbeit im Team, Kontakte zu Ex-
ternen, Übernahme von Verantwortung.

Personale Kompetenzen lassen sich ebenfalls in solchen Situationen aufbauen. Wie im
Berufsleben erleichtert die Rolle, die eine Person innerhalb des Projekts spielt, die Über-
windung persönlicher Handicaps wie Schüchternheit und Unsicherheit. Als Mitglied des
Teams und durch einen konkreten Projektauftrag legitimiert, fällt die Kontaktaufnahme oder
der öffentliche Auftritt leichter. Durch die persönliche Identifikation mit dem Projektthema,
wodurch Motivation und Mitteilungsbedürfnis entstehen, lässt sich bei Kontakten „nach
außen“ Sicherheit aus der Sache gewinnen. Bei der Arbeitsteilung innerhalb des Projekt-
teams sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur diejenigen, die etwas besonders gut
können, bestimmte Tätigkeiten ausüben, sondern dass auch andere die Gelegenheit erhal-
ten, sich in ungewohnten Rollen auszuprobieren und zu bewähren.

Die Mitbestimmung von Projektziel und -produkt führt zu einer hohen Identifikation mit dem
Projekt und motiviert innerhalb der Projektumsetzung. Nicht nur die Projektgruppe, auch jede/r
Einzelne innerhalb der Gruppe macht sich das Projekt „zu eigen“. Für die Gruppe ist dies
ein entscheidender Schritt, der gelingen muss, damit das Projekt erfolgreich durchgeführt
werden kann. Auf individueller Ebene ist diese Identifikationsfähigkeit eine wichtige per-
sonale Kompetenz, die im Berufsleben bei der Integration in das betriebliche Umfeld eine
wesentliche Rolle spielt. Die Bereitschaft, sich mit der jeweiligen Arbeit und dem Betrieb zu
identifizieren, steht in engem Zusammenhang mit der Motivationsfähigkeit einer Person. Bei
aller Begeisterungsfähigkeit ist jedoch auch eine angemessene professionelle Distanz von-
nöten, die bewirkt, dass persönliche emotionelle Regungen sich nicht unmittelbar in der
betrieblichen Zusammenarbeit oder gegenüber externen Kontaktpersonen niederschlagen.
Gerade im Kontext eines zeitlich befristeten Projektes ist es wichtig, dass diese beiden Pole
sich im beruflichen Handeln einer Person die Waage halten.

Selbst(steuerungs)kompetenz ist eine häufig gebrauchte Bezeichnung für die in der post-
modernen Welt immer notwendigere Fähigkeit zur aktiven Aufrechterhaltung der eigenen
Identität. Da tradierte Rollenvorstellungen nicht mehr ausreichen, um einen stabilen äuße-
ren Rahmen zu liefern, der die Person „zusammenhält“, ist die Fähigkeit zur Selbststeue-
rung der Persönlichkeitsentwicklung gefragt. Ausgehend von der Reflexion persönlicher
Motive, Handlungen, Wünsche und Fähigkeiten und von der Bewusstmachung des Selbst-
erlebens soll eine aktive Steuerung der eigenen Entwicklung und Erweiterung der persönli-
chen und beruflichen Handlungsfähigkeit möglich werden. Auch die immer notwendiger
werdende Selbstlernkompetenz ist eine Facette dieser Kompetenz. Die reflexiven Phasen
der Projektarbeit dienen dazu, die Jugendlichen an die Reflexion und Verbalisierung ihrer
persönlichen Motive und Zielsetzungen zu gewöhnen (z. B. Unzufriedenheit, aber auch Stolz
auf Erreichtes ausdrücken, Konflikte thematisieren, Kritik äußern und annehmen).
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Berufliche Handlungskompetenz und Projektmethode im Überblick: 

Fachkompetenz Methodenkompetenz Soziale Kompetenz Personale Kompetenz

Inhaltlich-fachliches 
Lernen 

Methodisch-problem-
orientiertes Lernen 

Sozial-kommunikatives 
Lernen 

Affektiv-ethisches 
Lernen 

Ausbildung kognitiver 
und motorischer Fä-
higkeiten, die für be-
stimmte Tätigkeiten/ 
Berufe notwendig 
sind 

Aneignung grundlegen-
der Lern- und Arbeits-
techniken; Entwickeln 
von Problemlösungs-
strategien 

Aneignung grundlegen-
der Kooperations- und 
Kommunikationstechni-
ken 

Aufbau von Selbstre-
flexion und positivem 
Selbstbild / Selbstwert-
gefühl; realistische 
Selbsteinschätzung; 
Entwickeln von per-
sönlichen Zielen 

Weitgehend selbst-
ständiges Erstellen 
eines Produkts 

Erlernen dazu nötiger 
Kenntnisse/Fertig-
keiten, oftmals auch 
berufsübergreifend 

Aneignung von Lern- 
und Arbeitstechniken 
innerhalb des Projekt-
prozesses 

Identifizieren von Prob-
lemen und Entwickeln 
von Problemlösungs-
strategien innerhalb 
des produktbezogenen 
Projektprozesses 

Reflexion des 
Projektprozesses 

Aneignen / trainieren 
von Kommunikations- 
und Kooperationskom-
petenz durch Gruppen-
arbeit und durch für die 
Projektarbeit verabre-
dete Regeln und Struk-
turen. 

Reflexion des 
Projektprozesses 

Eigenes Erleben im 
Projektprozess; Re-
flexion eigener Kennt-
nisse und Fertigkeiten 

Aktive Übernahme von 
Projektaufgaben 

Sich  selbst  im  Vergleich 
mit anderen sehen 

Eigene Zielsetzungen 
entwickeln/verfolgen 

Kommunikative Kompetenzen kommen innerhalb eines Projektes ständig zur Anwendung,
da die praktische Arbeit von Phasen intensiver Reflexion in der Gruppe begleitet wird. Ne-
ben der mündlichen Kommunikation innerhalb der Projektgruppe und der Verschriftlichung
und Präsentation von Projektständen und -ergebnissen können auch externe Personen in
das Projekt einbezogen werden, mit denen telefonisch, brieflich oder per E-Mail bzw. Chat
kommuniziert werden soll.

Tab. 1: Berufliche Handlungskompetenz und Projektmethode im Überblick

Die unter dem Sammelbegriff Medienkompetenz zusammengefassten Aspekte der tech-
nischen Beherrschung und verantwortungsvollen Nutzung von Informations- und Kommu-
nikationsmedien nehmen eine Zwischenstellung ein. Je nach Kontext können sie zur Fach-
und Methodenkompetenz oder zu den grundlegenden Kulturtechniken gezählt werden.

Zur Medienkompetenz gehören die folgenden Fertigkeiten:

die technische Handhabung von Hard- und Software und ihr fachgerechter Einsatz

das Auffinden, Verstehen und kritische Einordnen von Inhalten

das Erstellen und Publizieren/Versenden/Präsentieren eigener Inhalte

das Wissen um den gesellschaftlichen Kontext der Medien sowie die Reflexion des
eigenen Nutzungsverhaltens.
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Merkmale berufsrelevanter Sozialkompetenz

Anpassungsfähigkeit
die Fähigkeit, Verhaltensweisen, Umgangs- und Kommunikationsformen jeweils neuen
Situationen und Umgebungen anzupassen, so dass sich die Person auch in sich stän-
dig verändernden sozialen Umwelten immer neu orientieren und organisieren kann
Einfühlungsvermögen
die Fähigkeit einer Person, ihre Mitmenschen vor allem im emotionalen Bereich rich-
tig wahrzunehmen; hierzu gehören ein Gespür für die Gefühle anderer Personen, ein
gutes Taktgefühl und soziale Sensibilität
Teamfähigkeit
die Fähigkeit, in unmittelbarer Abhängigkeit von Kolleginnen bzw. Kollegen und Vor-
gesetzten bei gegenseitiger Akzeptanz gemeinsam einen Arbeitsauftrag zu erfüllen
Kommunikationsfähigkeit
die Fähigkeit einer Person, eigene Vorstellungen, Wünsche und Empfindungen in Spra-
che und Gestik präzise darzustellen und zugleich die Mitteilungen und nonverbalen Bot-
schaften anderer in ihrem Sinngehalt möglichst vollständig zu erfassen und richtig zu
interpretieren, so dass ein gegenseitiger Informationsaustausch stattfinden kann
Konfliktfähigkeit
die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen und sie konstruktiv zu lösen; dies setzt vor-
aus, dass die Person zwischen mehreren Verhaltensweisen wählen kann, wobei sie
sich an allgemein gültigen Normen orientiert und für die eigenen Bedürfnisse eintritt
Kontaktfähigkeit
die Fähigkeit einer Person, fremde oder weniger bekannte Personen anzusprechen
und aus diesem Erstkontakt heraus eine persönliche Beziehung aufzubauen; insbe-
sondere bei Teamarbeit und Tätigkeiten, in deren Rahmen viele Kontakte mit ande-
ren Personen notwendig sind (z. B. im Dienstleistungsbereich oder in Pflege- und
Sozialberufen) ist dies eine zentrale Schlüsselqualifikation
Kooperationsfähigkeit
die Fähigkeit, gemeinsam mit anderen Menschen in positiver Weise agieren zu kön-
nen und bei gemeinsamen Aufgaben konstruktiv mitzuwirken; sie beruht u. a. auf ei-
ner gelungenen Abstimmung der eigenen Ziele mit den Zielen der Gruppe
Kritikfähigkeit
zum einen das Vermögen, Kritik anzunehmen und konstruktiv umzusetzen, zum an-
deren die Kompetenz, sachliche Kritik äußern zu können, ohne das Gegenüber zu
kränken; dies setzt voraus, dass die Person komplexe Sachverhalte prüfen und sich
ein eigenes Urteil bilden kann
Loyalität
die Fähigkeit, sich fair und anständig gegenüber Kolleginnen bzw. Kollegen und respekt-
voll gegenüber Vorgesetzten zu verhalten sowie die geforderte Loyalität zum Betrieb zu
wahren (z. B. keine Betriebsgeheimnisse oder internen Probleme nach außen zu tragen)

(in Anlehnung an den von Syntegral gGmbH in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für
Arbeit entwickelten Diagnostischen Kriterienkatalog DIK-2, http://www.syntegral.de/tdik2/)
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Der selbstverständliche Einsatz von Computer und Internet als Arbeitswerkzeug kann her-
vorragend in projektförmigen Lernzusammenhängen geübt werden. Während Übungsauf-
gaben im Rahmen von herkömmlichem Unterricht meistens konstruiert wirken, bieten sich
im Verlauf eines beliebigen Medienprojekts genügend Gelegenheiten, um z. B. Internet-
recherchen, Grafikbearbeitung, die Erstellung von eigenen HTML-Seiten oder Präsentatio-
nen in einen authentischen inhaltlichen Zusammenhang einzubinden.

Der Blick auf das angestrebte Produkt ist auf mehreren Ebenen für die Jugendlichen hilf-
reich. Die Auseinandersetzung mit der Frage, welche Kenntnisse und Fertigkeiten, welche
Materialien und Ressourcen sie zur Erstellung des Produkts brauchen, gibt ihnen Hilfestel-
lung in der Planung und Strukturierung des Projektprozesses. In der praktischen Durchfüh-
rung erleben sie sich selbst und können beweisen, dass sie ihr angestrebtes Ziel erreichen
können. Am Ende des Projekts ist das fertige Produkt einer der Beweise für eine gelunge-
ne Projektarbeit und dokumentiert die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten.

1.3  Was ist ein Projekt?
Das Wort ‚Projekt’ fußt auf einer langen Ideengeschichte, die etwa 300 Jahre zurückreicht:
„Zuerst wurde es von Architekten benutzt, die ihre Entwürfe zeichneten und berechneten.
Man nannte die Entwürfe in Italienisch ‚progetti’, in Französisch ‚projets’, später in Deutsch
‚Projekte’. Die ersten Vorläufer, die das Wort in etwa unserem Sinne verwendet haben, fin-
det man in der amerikanischen Reformpädagogik am Anfang unseres Jahrhunderts“ (Frey
2002, S. 14, vgl. auch ebd., S. 28ff). Seinen Ursprung hat das Wort im lateinischen ‚projicere’,
das soviel heißt wie ‚vorauswerfen’, ‚entwerfen’, ‚planen’, ‚sich vornehmen’ (vgl. ebd., S. 14).

Heute kann das Wort ‚Projekt’ sehr unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, in
welchem fachlichen oder alltagssprachlichen Kontext man sich bewegt. Es gibt jedoch eine
Reihe von Merkmalen, die jedes Projekt aufweisen muss. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt
sind, handelt es sich bei einer Tätigkeit nicht um ein Projekt.

Definition:
Projekte stellen „zeitlich begrenzte Vorhaben dar, die einen definierten Anfang und Ab-
schluss haben und die sich durch Befristung, Einmaligkeit, Komplexität, Neuartig-
keit und Interdisziplinarität kennzeichnen lassen“ (Rebmann 2004, S. 4).

Daraus folgt:

Eine Daueraufgabe ist kein Projekt.

Ein durch fachliche Konventionen festgelegter Arbeitsablauf ist kein Projekt.

Eine Tätigkeit, bei der es nur einen einzigen sinnvollen Ansatz, nur eine Sichtweise,
nur einen Lösungsweg gibt, ist kein Projekt.

Auch enthält ein Projekt immer einen kommunikativen Anteil, d. h., eine einzelne Person kann
kein Projekt durchführen. Das Team muss hierbei nicht immer nur aus Personen in der
unmittelbaren Nähe bestehen, auch Personen im Umfeld können ein Netzwerk bilden, von
dem das Projekt getragen wird.
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Projekte sind komplexe Arbeitsformen zur Lösung komple-
xer Aufgaben. Sie erzeugen nicht nur Produkte, sondern lie-
fern gleichzeitig Erkenntnisse über den Herstellungsprozess
und seine Optimierung. Oftmals ist dieser Aspekt fast wich-
tiger als das materielle Ergebnis der Projektarbeit.

In der Tat unterscheidet die ständige reflexive Bewegung zwischen Planung und Umsetzung,
die den gesamten Projektprozess durchzieht, projektförmiges Arbeiten vom bloßen Abar-
beiten einer Arbeitsanweisung. Das Projekt läuft nie wie geplant, immer ergeben sich unvor-
hersehbare Veränderungen, die Modifikationen der Planung oder Korrekturen nach sich
ziehen. In diesen Rückkopplungsschleifen lernen die beteiligten Individuen, das Projektteam,
und – im besten Fall – auch die Institution. Als Lernprozesse werden sie jedoch selten wahr-
genommen und ins Bewusstsein gehoben. Sofern die Institution nicht besonderen Wert auf
das interne Wissensmanagement legt, laufen diese impliziten Lernprozesse weitgehend
selbstgesteuert ab und werden in der Regel auch nicht ausgewertet und für die Institution
nutzbar gemacht – lernende Institutionen sind immer noch die Ausnahme. Häufig beschränkt
sich die Reflexion des Projektprozesses auf das Setzen von „Meilensteinen“ und die Fort-
schrittskontrolle.

Im pädagogischen Bereich kommt daher zu den oben genannten Merkmalen noch ein wei-
teres Kriterium hinzu, denn hier ist das Projekt nicht nur ein arbeitsorganisatorisches Instru-
ment, sondern als Projektmethode ein Weg des praxisnahen Lernens. Das gemeinsame Tun
der Projektgruppe muss daher so organisiert sein, dass nicht die Effizienz der Produkther-
stellung, sondern der Lerneffekt im Mittelpunkt steht:

„Entscheidend dabei ist, dass sich die Lernenden ein Betätigungsgebiet vornehmen,
sich darin über die geplanten Betätigungen verständigen, das Betätigungsgebiet ent-
wickeln und die dann folgenden verstärkten Aktivitäten im Betätigungsgebiet zu einem
sinnvollen Ende führen. Oft entsteht ein vorzeigbares Produkt“ (Frey 2002, S. 14).

Projekte, die im pädagogischen Kontext durchgeführt werden, sind explizite Lernprojekte.
Was in der Arbeitswelt unausgesprochen vorausgesetzt wird und klappen muss – Arbeits-
aufteilung, Teamarbeit, Kommunikation und Reflexionsfähigkeit (die sogenannten „soft skills“)
–, kann hier ausführlich thematisiert und zum Lernziel gemacht werden. Im Unterschied zur
Arbeitswelt geht es nicht darum, dass alles reibungslos klappt, sondern darum, die Schwie-
rigkeiten und Hindernisse aufzugreifen und gemeinsam in der Gruppe einen Lösungsweg
zu entwickeln: Der Weg, der Prozess, nicht das Produkt ist das Ziel.

1.4 Grundlagen der Projektmethode

Zusammenfassende Darstellungen der sogenannten Projektmethode finden sich in der
pädagogischen Fachliteratur der letzten Jahrzehnte in großer Zahl. Sie beziehen sich jedoch
zumeist entweder explizit oder implizit auf Karl Frey, dessen Monographie „Die Projekt-
methode. Der Weg zum bildenden Tun“ 1982 erstmals erschien. Es lohnt sich, anstelle der
unzähligen, oft sehr verkürzenden Zusammenfassungen das Original zu lesen. Denn von
Freys komplexem (und durchaus undogmatischem) Ansatz blieb in einigen Darstellungen nur
noch ein starres Schema – etwa die Einteilung in aufeinander aufbauende Arbeitsphasen –,
das der möglichen Vielfalt von Projektverläufen und Ausgangsbedingungen nicht gerecht wird.
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Grundmuster der Projektmethode
(dargestellt anhand eines idealisierten Projektablaufes) 

1. Projektinitiative 

2. Auseinandersetzung mit der Projektinitiative

in einem vorher vereinbarten Rahmen 

(direkt Beteiligte, evtl. indirekt Beteiligte) 

Ergebnis: Projektskizze 

möglicher

Abschluss

3. Gemeinsame Entwicklung des Betätigungsgebietes

(u. U. auch mit indirekt Beteiligten) 

Ergebnis: Projektplan 

möglicher

Abschluss

4. Verstärkte Aktivitäten im Betätigungsgebiet / Projektdurchführung

(einzeln, in Untergruppen, in Gesamtgruppe) 

im Verlauf des Projektes eingeschobene Fixpunkte und Metainteraktionen

möglicher

Abschluss

5. Beendigung (direkt oder indirekt Beteiligte, evtl. neue Adressaten) 

durch (1) bewussten Abschluss 

oder (2) Rückkoppeln zur Projektinitiative 

oder (3) Auslaufen-Lassen 

Abb. 1: Schematischer Ablauf eines Lernprojekts (nach Frey 2002, S. 55)
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Je nach Autor/in wird das methodische Vorgehen in eine Sequenz von vier, fünf oder sechs
Phasen gegliedert, wobei die inhaltliche Einteilung und die Gewichtung der einzelnen Tä-
tigkeiten unterschiedlich ausfällt. So wird im Ausbildungskontext mit einem 4-Phasen-Mo-
dell gearbeitet (Zielsetzung, Planung, Ausführung, Beurteilung) oder, wie in der Leittex-
tmethode, mit einem Modell aus 6 Arbeitsschritten (Informieren, Planen, Entscheiden, Aus-
führen, Kontrollieren, Bewerten). Gemeinsam ist diesen Modellen, dass sie sich an dem
Ablauf einer „vollständigen Handlung“ orientieren.

Für offenere Lernsituationen bietet sich das 5-Phasen-Modell an:
1. Ideenfindung

2. Eingrenzen des Tätigkeitsgebiets und Zielformulierung

3. Planung und Ausführung, wobei die praktische Arbeit  mit reflexiven Phasen
abwechselt, die der Gruppendynamik und der Arbeitsplanung dienen

4. Reflexion des Projektprozesses

5. Darstellung des Projekts und ggf. des entstandenen Produkts.

Da es sehr unterschiedliche Projektverläufe geben kann, werden je nach Ausgangssituation
und Rahmenbedingungen Modifikationen an diesem idealtypischen Verlauf notwendig sein.
Dies ist in Abbildung 1 durch die alternativen Verlaufswege zum „möglichen Projektabschluss“
und die drei alternativen Projektabschlüsse am Ende des vollen Projektverlaufs gekennzeich-
net. Im Kapitel „Projektprozesse“ wird dieses Thema ausführlich dargestellt.

Unabdingbar für Lernprojekte ist der bewusste Wechsel von praktischem Tun und refle-
xiver Distanz. Erst die Reflexion der Tätigkeiten in der Projektgruppe macht aus alltägli-
chen Handlungen „bildendes Tun“. Es genügt daher nicht, die Reflexion des Prozesses ans
Projektende zu setzen, etwa als eine abschließende Bewertung, vielmehr besteht die Projekt-
arbeit selbst aus zahlreichen zirkulären Bewegungen, in denen die Gruppe immer wieder
neu ihr Ziel bestimmt.

Theorien der Projektmethode unterscheiden sich weniger in der Anzahl der unterschiede-
nen Phasen, als vor allem darin, dass sie entweder die Prozesshaftigkeit der Projektarbeit
oder das Endprodukt stärker gewichten. In Freys Projektmethodik spielen vor allem die
Anfangsphasen der Planung und Initialisierung des Projektes sowie die in die praktische
Arbeit eingeschobenen reflexiven Phasen der Metainteraktion in der Gruppe eine tragende
Rolle. Das materielle Produkt ist für ihn dagegen von untergeordneter Bedeutung: Es kann,
aber es muss nicht Ziel eines Projektes sein, einen greifbaren Gegenstand herzustellen.
Hierin unterscheidet sich sein Ansatz radikal von späteren Adaptionen der Projektmethode
im Ausbildungskontext bzw. in der Leittextmethode, in denen ein Projekt ohne greifbares
Produkt nicht denkbar ist, während die Phase der Zielfindung häufig ganz wegfällt.

1.5 Projektmethode in der beruflichen Ausbildung
In den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, vor dem Hintergrund der da-
maligen Bildungsreform und der gesellschaftlichen Umbrüche, wollte man nicht mehr an den
tradierten, teilweise stumpfsinnigen und wenig motivierenden Lernformen der Berufsausbildung
festhalten. Viele Ausbildungsinhalte, z. B. das Feilen von sinnlosen Werkstücken, hatten bis dahin
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relativ unverhohlen in erster Linie der Disziplinierung der Auszubildenden gedient – die relevan-
ten Techniken hätten sich auch in sinnvolleren Lernarrangements vermitteln lassen.

Aus dieser Situation entwickelten sich verschiedene Ansätze, um die Projektmethode für die
berufliche Ausbildung nutzbar zu machen.4

• Werkstattprojekte sind Simulationen tatsächlicher Arbeitsabläufe. Es wird entwe-
der parallel an individuellen Produkten gearbeitet, die nach Fertigstellung in den Be-
sitz der Auszubildenden übergehen, oder es entsteht ein gemeinsames Werk, das
eine sinnvolle Funktion in den Ausbildungsräumen übernimmt (z. B. eine Skulptur
für den Eingangsbereich, Gestaltung von Pausenräumen).5

• Arbeitsprojekte sind tatsächliche Kundenaufträge, die im Rahmen der Ausbildung
bearbeitet werden.

4 Zur Abgrenzung von Werkstatt- und Arbeitsprojekten vgl. Reisch 1990, S. 40ff.
5  Vgl. Projektbeispiele in Nagel / Blümlinger-Ritter / Thiele / Lutz / Müller 1997.

Als eine besondere Form des projektorientierten Lernens entstand die Leittextmethode auf
der Grundlage der Projektmethode. Leittexte sind schriftlich (bzw. multimedial) aufbereite-
te Unterlagen, die den Lernenden zu Projektbeginn an die Hand gegeben werden. Sie ent-
halten alle für die Durchführung des Projektes notwendigen Informationen in Form von
Materialaufstellungen, Checklisten, Arbeitsanweisungen, Konstruktionsplänen und Hinter-
grundinformationen. Die Lernenden sollen das Projekt damit beginnen, dass sie zunächst
diese vorselektierten Informationen rezipieren – im Gegensatz zur Projektmethode, bei der
die Arbeit damit beginnt, dass die Gruppe eigene Ideen entwickelt und die notwendigen In-
formationen selbst zusammenträgt.

Die Leittextmethode weist sehr viele Ähnlichkeiten mit der Projektmethode auf, unterschei-
det sich aber durch die starke Vorstrukturierung des Lernprozesses ganz wesentlich von der
Projektmethode, deren Intention vor allem in der Selbststeuerung der Lerngruppe liegt. Dieser
bedeutsame Unterschied erklärt sich daraus, dass die im Kontext der Schule und der offe-
nen Jugendarbeit entstandene Methode des Projektlernens nicht eins zu eins in die gewis-
sermaßen „geschlossene“ Situation der beruflichen Ausbildung übertragen werden konnte.

Die spezielle Lernsituation in den Institutionen der betrieblichen und außerbetrieblichen Aus-
bildung ist vor allem auf die systematische Vermittlung fachlich relevanter Techniken ausge-
richtet (Arbeitstechniken, Fachterminologie, Fachwissen). Grundlegende Techniken müssen
zunächst beherrscht werden, bevor das Spektrum der beruflichen Handlungskompetenz durch
eigenständiges Arbeiten erweitert werden kann. Manche Lerninhalte erfordern auch andere
Methoden als die Projektarbeit, sie lassen sich besser in instruktiven Lernarrangements ver-
mitteln (motorische Fähigkeiten etwa durch Vorführen, Erklären, Nachahmen, Üben).

Andererseits gewannen aber auch die überfachlichen Qualifikationen, oder Schlüsselquali-
fikationen, immer mehr an Bedeutung für die Organisation von Arbeitsabläufen und die
Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen, so dass es erforderlich war, entsprechende
Lernarrangements in die Berufsausbildung zu integrieren. So stellt die Leittextmethode ei-
nen Kompromiss dar: Entwickelt im Kontext der industriellen Ausbildung, zielt sie nicht nur
auf das Trainieren der notwendigen Fertigkeiten, sondern auch auf den selbstständigen
Erwerb von Wissen:
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„Neben rein fachlichen Fertigkeiten sollen die Auszubildenden Verfahren der selbstän-
digen Informationsgewinnung, der Planung, Entscheidung usw. erwerben. Solche Fä-
higkeiten sollen an systematisch aufeinander aufgebauten, nacheinander zu bearbei-
tenden oder auch an einzelnen voneinander unabhängigen Projekten erlernt und ge-
übt werden. Dem Leittext, der neben Informationstexten, Zeichnungen, verschiede-
nen Vordrucken zur Bestimmung der notwendigen Fertigkeiten, der Arbeitsplanung und
Bewertung auch eine Liste mit Leitfragen enthält, kommt die Aufgabe zu, die Auszu-
bildenden zur selbständigen Informationsbeschaffung und zur Problemlösung anzu-
leiten. Der Leittext stellt also ein Material dar, das den Auszubildenden helfen soll, sich
in einem theoretischen Vorlauf die Arbeitsaufgabe inhaltlich und strukturell vollstän-
dig anzueignen. Die gedankliche Vorwegnahme der Gestalt und des Aufbaus des
Produkts wie des Verfahrens seiner Herstellung richtet sich auf die Effektivierung der prak-
tischen Ausführung der Arbeitsaufgabe durch die Auszubildenden“ (Reisch 1990, S. 15).

Der Unterschied zwischen Leittexten und den in der Initialphase eines Projektes gebräuch-
lichen Aufgabenblättern liegt darin, dass Leittexte bereits den gesamten Verlauf des Lern-
prozesses vorstrukturieren, bis hin zu detaillierten Bauplänen für das fertige Produkt. Zu
Beginn eines Projektes würde man dagegen nur wenig Material vorgeben, das ausschließ-
lich Impulscharakter hätte, um die Neugier und Kreativität der Lernenden zu wecken. Der
weitere Verlauf des Projekts und die endgültige Gestalt des Produktes wären der Entschei-
dung der Lerngruppe überlassen.

1.6 Projektarbeit in offenen und geschlossenen Lernsituationen

Projekte, die den strengen Ansprüchen der Projektmethodik genügen, sind im Rahmen ei-
ner Ausbildungssituation allerdings kaum durchzuführen, da die Lernsituation durch den
institutionellen Kontext bereits stark vorstrukturiert ist und wenig Raum zur Entfaltung selbst-
gesteuerter Lernprozesse lässt.

• Die Wahl der Projektthemen ist bereits eingeschränkt auf ausbildungsrelevante
Inhalte.

• Ziel des Projekts ist in der Regel die Herstellung eines Werkstücks.

• Die darauf hinführenden Arbeitsschritte und die Wahl der Werkzeuge entsprechen fach-
lichen Konventionen und können nicht spontan in der Projektgruppe entwickelt werden.

• Während die Metainteraktion, d. h. die kommunikativen Gruppenprozesse der Ziel-
bestimmung, Reflexion und Bewertung, in offenen Lernsituationen ein Drittel bis die
Hälfte des Lernprozesses in Anspruch nehmen kann, ist sie bei Ausbildungspro-
jekten auf ein Minimum reduziert, denn die Rahmenbedingungen und Bewertungs-
kriterien des Projekts sind vorgegeben.

• Auch die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung gibt Projekten im Ausbildungs-
bereich einen völlig anderen Rahmen als der offene Prozess eines selbstorga-
nisierten Projekts, bei dem keine Noten vergeben werden und das Projekt nur in
der Gruppe reflektiert wird.
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Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Projekte in der offenen Jugendarbeit und im
schulischen Kontext den Prozess in den Vordergrund rücken, während Ausbildungsprojekte
stärker auf das Produkt hin orientiert sind.

Offene Projektarbeit (z. B. Schulprojekte) 

Prozessorientierung: „Der Weg ist das 
Ziel“, Produkt nicht zwingend notwendig 

Lernziel: Methoden- und Sozial-
kompetenz

Projektleiter/in: koordiniert und ist selbst 
ein/e Lernende/r 

Projektidee: Zielfindung im Projektteam 

Projektplanung: wichtig(st)e Phase des 
Lernprozesses, findet im Team statt 

Notwendige Informationen: Team stellt 
Informationsbedarf fest und recherchiert 

Arbeitsweise: Teamarbeit, teilweise 
Bildung von Kleingruppen zur Herstellung 
eines gemeinsamen Produkts 

Metainteraktion: Ausführliche Reflexions-
phasen in der Gruppe 

Projektabschluss: Mehrere Projektver-
läufe und Endpunkte möglich, zentral ist 
die gemeinsame Reflexion des Prozes-
ses, Produktpräsentation nicht zwingend 

PROZESS

Projektarbeit in der Berufsausbildung 

Produktorientierung: Materielles Produkt 
ist zwingend notwendig, da das Projekt 
primär der Herstellung eines Werkstücks 
dient

Lernziel: Berufliche Fachkompetenz 

Projektleiter/in: hat Wissensvorsprung, 
leitet an und erklärt 

Projektidee: Ziel wird vorgegeben 

Projektplanung: Ausbilder/in hat das Projekt 
vorstrukturiert, Lernprozess besteht im 
Nachvollzug der Planung 

Notwendige Informationen: Ausbilder/in 
verteilt vorbereitete Unterlagen 

Arbeitsweise: Häufig Einzelarbeit, 
Gruppenmitglieder arbeiten parallel an 
ähnlichen Werkstücken 

Metainteraktion: Qualitätsprüfung anhand 
von vorgegebenen Fragebögen 

Projektabschluss: Erfolgreiche Herstellung 
und Präsentation des Produkts 

PRODUKT

5

Tab. 2: Merkmale der Projektarbeit in offenen Lernsituationen und in Ausbildungssituationen

Die klassische Projektmethode sieht ein entscheidendes Kriterium des Projektlernens in der
Offenheit der Lernsituation und der Selbststeuerung der Lerngruppe, in die die Projekt-
leitenden nur moderierend eingreifen. Demzufolge lässt sich mit Recht fragen, ob Aus-
bildungsprojekte überhaupt echte Projekte sind.

Wir plädieren jedoch dafür, diese Gegenüberstellung nicht unnötig zu vertiefen, sondern in
der eigenen Praxis eine pragmatische Herangehensweise an dieses Problem zu finden. Das
Abwägen zwischen Vorstrukturierung durch die Lehrperson und Selbstbestimmung durch
die Gruppe bleibt eine ständige Herausforderung für alle, die pädagogische Projekte durch-
führen. Dabei sind die Gestaltungsspielräume in der Ausbildung notwendigerweise gerin-
ger als in den offeneren Lernsituationen in Schule, Berufsvorbereitung und offener Jugend-
arbeit.
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Vor dem Hintergrund der modernen Arbeitswelt, die von Projektarbeit gekennzeichnet ist,
wird jedoch sichtbar, dass Ausbildungsprojekte gewissermaßen ein Bindeglied zwischen den
„idealen“ (und möglicherweise auch idealisierten) pädagogischen Projekten und der Projekt-
praxis in der betrieblichen Arbeit darstellen. Schließlich sind auch hier die Rahmenbedin-
gungen eng gesetzt, hat das Endprodukt einen zentralen Stellenwert, darf der Prozess auf
keinen Fall ergebnisoffen verlaufen (entstehen soll ein verkaufbares Produkt!), und das
soziale Lernen vollzieht sich weitgehend implizit ohne bewusstmachende Metainteraktionen.
Projektlernen im Ausbildungskontext muss damit als eine Sonderform betrieblicher Projekt-
arbeit gesehen werden, die durch Elemente aus dem Repertoire der pädagogischen Projekt-
methode angereichert ist.

Es wäre daher voreilig, den Schluss zu ziehen, dass es gar keinen Sinn hätte, im Rahmen
der Berufsausbildung Projekte durchzuführen. Man sollte sich aber im Klaren darüber sein,
inwiefern sich ein Ausbildungsprojekt von den „klassischen“ Projekten, wie sie im schulischen
Kontext oder in der offenen Jugendarbeit praktiziert werden, unterscheidet. Hierdurch er-
kennt man die Grenzen, die die gewissermaßen „geschlossene Situation“ der Ausbildung
dem Projektlernen setzt, möglicherweise werden aber auch Handlungsspielräume bei der
Übertragung der Projektmethode in den eigenen Arbeitskontext sichtbar.

In der praktischen Durchführung wird dies für Ihr Ausbil-
dungsprojekt bedeuten, dass Sie die ausgiebigen Themen-
findungsprozesse der ersten Projektphase durch eine be-
wusste Aneignung des (von Ihnen vorstrukturierten) Themas
durch die Teilnehmer/innen ersetzen müssen. Auch ein zu-
nächst fremdes Thema können sich die Lernenden „zu eigen
machen“.

„Allgemeine Abhandlungen über die Projektmethode beschreiben das Projekt in einer
Rein- oder Idealform, weil die jeweiligen Randbedingungen nicht antizipierbar sind. Dies
führt immer wieder zu einer gewissen Abwehrhaltung gegenüber der Projektmethode
unter der Vorstellung, vor jeglicher Tat müsse man erst die Randbedingungen für das
idealtypische Projekt abwarten oder erkämpfen. Richtig ist hingegen, dass es weder
ein idealtypisches Projekt noch ideale Randbedingungen gibt. Pragmatischen Lösun-
gen ist stets der Vorrang vor dem Festhalten an illusionären Forderungen zu geben“.
(Frey 2002, S. 118)

Pragmatisches Vorgehen heißt, bei der Konzeption eines Projekts immer die jeweilige Aus-
gangssituation mitzudenken, da unterschiedliche pädagogische und institutionelle Arrange-
ments unterschiedliche Grade an selbstgesteuertem Lernen zulassen. Ziel der Projekt-
arbeit ist es in jedem Fall, die vorhandenen Freiräume zu nutzen und der Gruppe so weit
wie möglich die Steuerung des Projektprozesses zu überlassen.
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2 Projektprozesse – Wie das Projekt laufen lernt

2.1 Balanceakt – zwischen Selbst- und Fremdsteuerung
Pädagogische Projektarbeit setzt auf die größtmögliche Mit- und Selbstbestimmung im Lern-
und Arbeitsprozess. Das Projekt soll von den Lernenden in weitgehender Selbstorganisation
und Selbstverantwortung durchgeführt werden.

Für den Projektprozess bedeutet dies:

• Die Lernenden sind aktiv an der Entwicklung der Projektidee beteiligt.

• Sie setzen sich Ziele und bestimmen, welches Produkt im Projekt entstehen soll.

• Sie treffen Entscheidungen, wie miteinander gearbeitet werden soll, wie sie ihren
Erfolg bemessen und vieles mehr.

• Sie organisieren ihren Lern-/Projektweg, wobei ihnen viel Spielraum für die selbst-
ständige Planung und Gestaltung des Projekts zur Verfügung steht.

Ein wesentlicher Grund dafür, Selbststeuerung und Selbstorganisation mittels der Projekt-
methode zu fördern, liegt in dem höheren Motivationsgrad, der auf diese Weise erreicht
werden kann. Wenn Lernende selbst Projektthemen entwickeln, die sie interessieren, die
mit ihren eigenen Fragestellungen zu tun und einen Bezug zu ihrer Lebenswelt haben, sind
sie motiviert und engagiert.

Den Ausgangspunkt des Projektes bildet eine Situation, die etwas anregt: die interessiert,
Neugier weckt oder auch Schwierigkeiten bereitet, die dann im Verlauf des Projektes ge-
löst werden sollen. Welche konkrete Situation auch immer zum Anlass genommen wird, in
jedem Fall stellt sie eine Herausforderung im weitesten Sinne dar. Sie weckt bei den Ler-
nenden das Bedürfnis, etwas zu erkunden und zu verändern. Sie entscheiden sich dafür,
aktiv zu werden: Sie wollen selbst versuchen, etwas herauszufinden und dabei auftauchen-
de Probleme zu lösen, um ihr Ziel zu erreichen.
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Der Weg geht vom Sollen zum Wollen!

Mit der Festlegung eines Ziels und der aktiven Entscheidung, sich für dieses Ziel einzuset-
zen, gehen die Projektteilnehmer/innen eine Selbstverpflichtung ein und übernehmen Ver-
antwortung für ihr eigenes Tun – mit dem Ergebnis, dass sich die Lernenden in ihrer eige-
nen Handlungsfähigkeit erleben. Sie können ihren eigenen Lernprozess/Lebensweg steu-
ern, fühlen sich weniger chancenlos und ausgeliefert und stellen für sich selbst fest: Wir
lernen!

Projektarbeit birgt als pädagogische Methode viele Potenziale, sie ermöglicht umfassende,
ganzheitliche Lernprozesse, sie ist aber zugleich eine Methode, die hohe Anforderungen an
alle Beteiligten stellt, sowohl an die Lernenden als auch an die Fachkräfte, die das Projekt
begleiten. Beide müssen neue Kompetenzen und Verhaltensweisen entwickeln, die abseits
des gewohnten schulischen Lernens und des alten Lehrer-Schüler-Verhältnisses liegen. Für
die Lehrenden bedeutet Projektarbeit, einen Teil ihrer Verantwortung abzugeben, für die
Lernenden, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Und dies geht nur gemeinsam in
langsamen Schritten.

Dabei ist der Weg selten gradlinig, es werden Fehler und Umwege gemacht und es wird
daraus und dabei – auf allen Ebenen beruflicher Handlungskompetenz – sehr nachhaltig
gelernt. Lernwege in Projekten unterscheiden sich von vorgegebenen pädagogisch-fachli-
chen Unterweisungen und curricularen Pfaden. Das angestrebte Produkt/Ziel bietet einen
Fixpunkt und ist am Ende ein Beweis für den erfolgreichen Abschluss des Projekts. Lernen
findet allerdings im Projektprozess statt.

Damit Lernende Selbstverantwortung entwickeln können, müssen Lehrende einen Teil
ihrer „Macht“ abgeben.

Für die pädagogischen Fachkräfte ist die Prozessbegleitung ein ständiger Balanceakt zwi-
schen den Möglichkeiten, steuernd einzugreifen oder der Gruppe die Steuerung selbst zu
überlassen. Sie wollen die Teilnehmer/innen zur Selbstständigkeit anregen, sie gewähren
und eigene Erfahrungen machen lassen und haben gleichzeitig die Aufgabe, den Prozess
zu beobachten und zu begleiten. Jeden Tag müssen sie dabei erneut Entscheidungen tref-
fen, ob und wie sie in den Prozess eingreifen wollen. Nicht selten erscheint ihnen die Projekt-
arbeit zu langsam, nicht ausreichend motiviert. Sie möchten unterstützend und strukturie-
rend eingreifen. Sie sehen inhaltliche Probleme oder Konflikte in der Zusammenarbeit, sie
könnten Lösungen anbieten. Doch immer wieder müssen sie sich die Frage stellen: Wann
ist es gut einzugreifen und wann wird der Weg zu eigenen Lösungen dadurch verbaut? Eine
schwierige Entscheidung!

Ganz generell gilt: Soviel wie nötig und so wenig wie möglich!

Lernende, die bisher mit eher traditionellen Unterrichtsmethoden unterrichtet wurden, die
es gewohnt sind, Inhalte vorgegeben und strukturiert zu bekommen, erleben die Freiheit in
der Projektarbeit als positiv, sind aber auch sehr schnell überfordert. Sie müssen langsam,
Schritt für Schritt, an die Möglichkeiten der Projektarbeit herangeführt werden. Projektauf-
gaben und -ziele müssen für sie anfangs stärker strukturiert sein.
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Vorteilhaft ist es, mit Kurzprojekten zu beginnen, die zeitlich
und inhaltlich überschaubar sind. Kompetenzen, die für grö-
ßere Projekte und mehr Eigenverantwortung benötigt wer-
den, können dann stetig aufgebaut und erweitert werden. Der
Grad an Eigenverantwortung und Selbstorganisation wächst
so sukzessive mit den Lernenden mit.

2.2 Rollenwandel – vom Lehren zur Lern- und Prozessbegleitung

Innerhalb der Projektarbeit kommt dem pädagogischen Personal die Rolle der Lern- und
Prozessbegleitung zu, deren Aufgabe nun nicht mehr nur das Unterrichten oder Anleiten ist.
Vom Bestimmen über Inhalt, Didaktik und Methoden verlagert sich der Arbeitsschwerpunkt
hin zum Unterstützen bei der Gestaltung des Lern-/Projektprozesses. Gefragt sind neben
inhaltlichen Kompetenzen nun Beratungs- und Moderationskompetenzen, Wissen um die
Dynamik von Prozessen, gruppendynamische Fähigkeiten und Konfliktmanagement.

Aufgrund der Verknüpfung verschiedener Lehr-/Lerngebiete innerhalb der Projektarbeit ist
es durchaus möglich, dass Projektbegleiter/innen nicht mehr alle inhaltlichen Detailfragen
mit ihrem Vorwissen abdecken können. Sie werden gemeinsam mit den Jugendlichen selbst
zu Lernenden. Bei Medienprojekten geschieht dies häufig auf technischer Ebene. Nicht
immer ist man Fachexpertin oder -experte für alle auftauchenden Fragen. Das gemeinsa-
me Lernen und Entdecken wird zu einer spannenden Erfahrung.

Unabhängig vom fachlichen Expertentum übernimmt die Lern- und Prozessbegleitung Ver-
antwortung für den Projektprozess. Sie gibt den Rahmen vor, sie hält den Lernprozess durch
die Ermöglichung von Freiheit und Spontaneität offen und unterstützt die Lernprozesse von
Einzelnen und der Projektgruppe. Ihre Aufgabe ist es, die Selbstorganisation innerhalb der
Gruppe zu unterstützen. „Die Begleitung folgt der Gruppe – sie läuft nicht vor ihr her, sie
zeigt nicht den Weg, sie gibt keine Richtung vor. Sie steuert über die Herstellung von Trans-
parenz, über die Bereitstellung von Lernquellen, über die Sicherung von Rahmenbedin-
gungen“ (Mörchen/Bubolz-Lutz 1999, S. 48f).

Dazu ist es nötig,

• ausreichend Zeit für die Teilnehmenden zur Interessenklärung und zur Findung der
Projektidee – dem gemeinsamen Ziel – zur Verfügung zu stellen, den Prozess, wenn
notwendig, moderierend zu unterstützen und der Gruppe hilfreiche Methoden zur
Verfügung zu stellen,

• mit den Teilnehmenden das angestrebte Projektziel auf die Realisierbarkeit hin zu
überprüfen,

• Transparenz über die Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten zu
schaffen,

• die Projektgruppe im Aufbau von kommunikativen Strukturen zu unterstützen, z. B.
durch die gemeinsame Erarbeitung von Kommunikations- und Feedback-Regeln,
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• die Projektgruppe im Aufbau einer Reflexionskultur zu unterstützen, damit die Teil-
nehmenden in die Lage versetzt werden, das gemeinsame Erleben und Handeln
mit all den hinderlichen und förderlichen Bedingungen gemeinsam wahrzunehmen
und sich darüber auszutauschen und zu verständigen,

• Kenntnisse über gruppendynamische Prozesse zu haben, diese zu beobachten, zu
berücksichtigen und zu unterstützen,

• Krisen und Konflikte konstruktiv zu begleiten.

Personale Dimension
Umgang mit Macht / Kontrolle
Verarbeitete Lernbiografie
Vertrauen in die Kompe-
tenzen der Lernenden

Sachebene
Expertenwissen
Zusammenarbeit 
mit Fachleuten
Vorbereitung nach 
Bausteinprinzip

Methodische 
Dimension

Strukturierung vom
Lernprozessen
Moderation
Konfliktlösungs-
strategien 
Herstellung von 
Verfahrenstrans-
parenz 

Diagnostische 
Dimension

Aneignung eines dia-
gnostischen „Blickes“
Erkennen von Lern-
kompetenzen und 
Unsicherheiten
Erfassen des 
Gruppenprozesses

Beziehungsebene
Päd. Umgang mit Einzelnen 
und Gruppen
Gegensteuerung gegen
Phänomene wie Do-
minanz, Passivität,
Konkurrenz

Päda-
gogische 

Kompetenzen 
der 

„Begleitung“

Abb. 2: Pädagogische Kompetenzen der Projektbegleitung (nach: Mörchen/Bubolz-Lutz 1999)

Lehrende, die sich bisher hauptsächlich als Expertin oder als Vermittler von Inhalten ver-
standen haben, können sich ihre neue Rolle als Lernbegleiterin und Prozessbegleiter er-
schließen, in dem sie – ebenso wie die Lernenden – den Weg von stärker strukturierten
Projekten hin zu offeneren Lernbedingungen gehen. Wie für die Lernenden gilt auch hier:
Mit zeitlich befristeten, überschaubaren Projekten beginnen.

Bereits in der Vorbereitung können Projektstrukturen beeinflusst und Elemente zur Förderung
der Selbstorganisation als Schwerpunkte gesetzt werden. Beispielsweise ist es sinnvoll, zu
Anfang eines Projekts mit der Gruppe gemeinsame Regeln „Wie wir miteinander arbeiten
wollen“ festzulegen. Im nächsten Projekt kann dann bereits auf diese Regeln aufgebaut und
ein weiteres Element, wie z. B. Kommunikation oder Reflexion, vertieft werden – je nach Er-
fordernis des Projekts oder der Gruppe und nach den Bedürfnissen der Begleitung.
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2.3 Phasen der Projektarbeit: Der Projektprozess
In einem Projekt werden verschiedene Phasen durchlaufen. Wir beschreiben Projektarbeit
hier in fünf Phasen, die sowohl nacheinander als auch miteinander verwoben im Projekt-
prozess ablaufen:

1. Phase Einstiegsphase Projekt „träumen“

2. Phase Planungsphase Projekt „denken“

3. Phase Durchführungsphase Projekt „machen“

4. Phase Präsentationsphase Projekt „zeigen“

5. Phase Auswertungsphase Projekt „reflektieren“

Die Phasen dienen der Orientierung, sie laufen im Idealfall nacheinander ab und beschrei-
ben einen abgeschlossenen Projektprozess. In der Praxis können die einzelnen Phasen sich
auch überlappen und Wiederholungsschleifen haben. Wenn beispielsweise in der Durch-
führungsphase festgestellt wird, dass eine Arbeit nicht wie geplant auszuführen ist, dann
muss der Arbeitsablauf oder der Einsatz von Geräten und Programmen neu überdacht
werden und die Planungsphase wird wieder eröffnet.

Ein vollständiges Projekt muss jedoch immer eine Reflexion des gesamten Projektverlaufs
beinhalten, die die Zusammenarbeit der Gruppe und den gemeinsamen Lernprozess ab-
schließt.

2.3.1 Die Einstiegsphase – Projekt „träumen“

Beschreibung der ersten Projektphase

In der Einstiegsphase, auch Initial- oder Themenfindungsphase genannt, kommen die (po-
tenziellen) Teilnehmenden zusammen und versuchen gemeinsam, ein Projektthema, eine
Aufgabe zu formulieren. Es geht in dieser Phase noch nicht darum, aufkommende Ideen
mit Blick auf die tatsächliche Durchführbarkeit zu kritisieren oder einzuschränken. Das Pro-
jekt „träumen“ bedeutet vielmehr, sich auf einen fantasievollen, kreativen Prozess einzulas-
sen, Ideen zu entwickeln und zu diskutieren, sich das mögliche Endprodukt und seine Wirk-
samkeit vorzustellen, einen gemeinsamen Traum zu finden, der durch das eigene Tun ver-
wirklicht werden soll.

Der Prozess gestaltet sich ganz unterschiedlich, je nachdem, ob die Teilnehmenden bereits
über Projekterfahrung verfügen und in der Lage sind, sich weitestgehend selbst zu steu-
ern, oder ob es eine unerfahrene Gruppe ist, die noch wenig über Projektarbeit weiß. Er-
fahrene Projektarbeitende gestalten ihren Themenfindungsprozess weitestgehend selbst.
Sie sammeln und diskutieren ihre Ideen, bis sie zu einem Konsens kommen und ein gemein-
sames Thema formulieren können. Der Prozess kann durch den Einsatz von Kreativmetho-
den und Klärungshilfen unterstützt werden.
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Bei weniger erfahrenen Gruppen und bei Teilnehmenden, die erst langsam an eigenständi-
geres, selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten herangeführt werden, müssen strukturierende
Vorgaben gemacht werden. Vorgegeben werden der zeitliche Rahmen und eine Auswahl
an kleineren Projektthemen. Auf diese Art und Weise wird gewährleistet, dass das Projekt
für die Teilnehmenden überschaubar bleibt. Die Begleitung schlägt verschiedene – von ihr
vorstrukturierte – Projektthemen vor und die Projektgruppe setzt sich mit diesen Themen
auseinander. Die Teilnehmer/innen versetzen sich in die verschiedenen Vorschläge hinein.
Sie beginnen an dieser Stelle, ihr Projekt zu „träumen“, die Projektideen zu ihren eigenen
zu machen und sich vorzustellen, wie es für sie persönlich wäre, wenn sie dieses Projekt
durchführten, diese Aufgabe bewältigten. Aus den vorgegebenen Projektideen entscheiden
sie sich dann für ein gemeinsames Projekt. Der Einigungsprozess in der Gruppe verläuft
ähnlich und erfordert sowohl von den Anfängern wie von den Fortgeschrittenen, eine ge-
meinsame Gruppenentscheidung zu treffen, in der sich (möglichst) alle wieder finden.

Eine Projektidee zu entwickeln oder anzunehmen bedeutet auch, sich ein Ziel zu setzen,
das man erreichen möchte. Eine Vorstellung, wie das mögliche Ergebnis aussehen sollte,
wie es zu nutzen wäre, muss entwickelt werden. Eine erste grobe Projektskizze mit formu-
lierten Zielen wird angefertigt. Die angestrebten Ziele müssen auf ihre Realisierbarkeit über-
prüft und gegebenenfalls angepasst werden. Dies kann auch im weiteren Projektprozess
immer wieder nötig werden.

Die erste Phase gilt als gelungen, wenn die Gruppe sich auf eine gemeinsame Projekt-
idee verständigt hat und diese von allen – oder zumindest den meisten – Mitgliedern
getragen wird.

Mögliche Schwierigkeiten und Krisen in der ersten Projektphase

Schwierigkeiten können in dieser ersten Phase entstehen, wenn die Gruppenmitglieder sich
nicht auf eine gemeinsame Projektidee einigen können, wenn verschiedene Ideen mit-
einander konkurrieren, wenn sich Untergruppen bilden und wenn es zu Abspaltungen kommt.

Ebenso kann es sein, dass die Projektgruppe mit den vorgeschlagenen Projektthemen nichts
anfangen kann, dass sie ihr zu fern, zu aufgesetzt erscheinen. Gruppenmitglieder können
sich bevormundet fühlen, oder externe Faktoren, z. B. mangelnde EDV-Ausstattung, erwei-
sen sich als Hindernis.

Durch diese Schwierigkeiten und Krisen darf sich die Projektbegleitung nicht entmutigen
lassen. Manchmal gehören Widerstände gegen vorgegebene Projektideen zu einem noch
andauernden Prozess, einen eigenen Zugang zum Projekt zu finden. Wird die Krise durch-
lebt und konstruktiv gelöst, werden die Teilnehmenden mit umso mehr Engagement und ver-
innerlichter Motivation in den weiteren Projektphasen arbeiten. Vielleicht finden sie sogar
etwas, was sie wirklich wollen – und dies fast zum ersten Mal in ihrem Leben.

Es kann natürlich auch geschehen, dass Projektarbeit von der Gruppe abgelehnt und das
Projekt bereits in dieser Phase beendet wird. In diesem Fall ist es wichtig, die Verantwor-
tung, den Anteil der Gruppe an der Entscheidung deutlich zu machen und den Prozess zu
reflektieren. Wahrscheinlich läuft es dann beim nächsten Mal anders.
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Für die Prozessbegleitung bedeutet dies: Sie muss die Grup-
pe gut beobachten, mögliche Stolpersteine, Krisen und Kon-
flikte erkennen und versuchen, Hilfestellung bei deren Bewäl-
tigung zu geben. Dies kann u. a. durch Interventionen in der
Steuerung geschehen, wie z. B. Strukturierungshilfen inner-
halb des Gruppenprozesses durch bewusstes Thematisieren
von Zielfindungs- oder Gruppenprozessen oder durch Verän-
derung der Projektthemen.

2.3.2 Planungsphase – Projekt „denken“
Beschreibung der zweiten Projektphase

In der Planungsphase wird die Projektidee weiter konkretisiert. Die Durchführung des Pro-
jekts wird gedanklich vorweg genommen. Es wird gemeinsam überlegt und geprüft, welche
Ressourcen benötigt werden und welche zur Verfügung stehen. Dazu werden Informatio-
nen gesammelt und es wird ein erster Arbeitsplan entwickelt.

Die Teilnehmenden überlegen, welche Mittel und Materialien, welches Wissen und welche
Kenntnisse gebraucht werden, um ihre Projektidee in die Tat umzusetzen. Dabei setzen sie
sich untereinander, mit Medien und mit Fachexperten auseinander. Sie befragen, recher-
chieren und diskutieren.

Sie überprüfen ihre eigenen Ressourcen bezüglich ihres Wissens und Könnens und die
Ressourcen der Einrichtung. Was steht ihnen hier zur Verfügung, was können sie nutzen?
Sie überlegen, wo sie fehlendes Material oder Wissen einholen und sich aneignen können.

Sie strukturieren ihr Projekt, indem sie einen Arbeits- und Zeitplan erstellen. Sie überlegen,
wer welche Aufgaben übernehmen kann und soll, ob einzeln, in Untergruppen oder in der
Gesamtgruppe gearbeitet werden soll.

In dieser Phase setzen sie sich nochmals sehr intensiv mit ihrer Projektidee auseinander.
Sie stellen ihre Idee auf den Prüfstand, überprüfen sie „auf Herz und Nieren“. Sie stellen
fest, ob ihre „Träume“ realistisch und realisierbar sind. Eventuell müssen sie Veränderun-
gen oder Anpassungen an die bestehenden Bedingungen vornehmen. Oder im schlimms-
ten Fall feststellen: So, wie wir es uns vorgestellt haben, geht es nicht.

Die zweite Phase gilt als gelungen, wenn die Gruppe sich auf einen Zeit- und Arbeits-
plan verständigt hat und gemeinsam beschließt, mit der dritten Phase, dem Projekt
„machen“, zu beginnen. Die zweite und die dritte Phase sind eng verbunden, es kann
immer wieder Situationen und Notwendigkeiten geben, von der Durchführungsphase
zurück in die Planungsphase zu wechseln. Wird beispielsweise festgestellt, dass die
Planung wegen eines defekten PCs nicht umzusetzen ist, so muss nun neu geplant
und das Projekt überdacht werden.

Mögliche Schwierigkeiten und Krisen in der zweiten Projektphase

Der Prozess der Gruppenbildung, der bereits in Phase 1 begonnen hat, setzt sich in Phase
2 fort. Jetzt differenziert sich die Gruppe weiter aus: Stärken und Schwächen werden sicht-



Lernchancen durch Medienprojekte

© INBAS GmbH 2004

34

bar, Rollen werden verteilt und Führungsansprüche erhoben. Für die Gruppe eine sehr dy-
namische und vielleicht auch eine schwierige Zeit. Jede/r muss den eigenen Platz in der
Gruppe finden. Hier besteht die Gefahr, dass einzelne Gruppenmitglieder zu Außenseitern
werden oder auch sich selbst zurückziehen. Entscheidend ist, dass die Gruppe als Gruppe
zusammen kommt, sich als Arbeitsgruppe versteht. Gelingt dies, dann besteht die Chance,
Außenseiter in die Gruppe zu integrieren und als Gesamtgruppe arbeitsfähig zu werden.

Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch zwei Schwerpunkte: die vertiefende Gruppen-
bildung und die Auseinandersetzung mit Inhalten und medientechnischen Anforderungen.
In dieser Phase besteht die Gefahr, dass die Gruppe während der Planung merkt, dass sie
sich zuviel vorgenommen hat, dass die Teilnehmer/innen sich überfordert fühlen. Das Vor-
haben ist für sie zu schwierig oder aus anderen Gründen nicht umsetzbar. Sie können ihre
Projektidee nicht verwirklichen und brechen an dieser Stelle das Projekt ab. Dies geschieht
meist, wenn die Gruppe sich nicht gut zusammengefunden hat und nicht ausreichend mo-
tiviert ist. Sehr wahrscheinlich gab es bereits in der Einstiegsphase Schwierigkeiten und die
Projektidee wurde nicht von allen gemeinsam getragen.

Alternativ zum Abbruch des Projekts in diesem frühen Stadium besteht die Möglichkeit, dass
die Gruppe zurück in Phase 1 geht und nochmals neu, mit dem jetzt erworbenen Wissen,
die Projektidee modifiziert oder eine neue Projektidee entwickelt. Dies gelingt meist, wenn
die Gruppenteilnehmer/innen die Tatsache, dass sich ihr Projekt als nicht umsetzbar erwies,
nicht als persönliches Versagen interpretieren, wenn sich die Mitglieder der Projektgruppe
mögen und gerne zusammen arbeiten.

Der Gruppenbildungsprozess und die Herstellung der Arbeits-
fähigkeit können durch die gemeinsame Erarbeitung und Ein-
führung von Gruppen- und Kommunikationsregeln von der
Begleitung aktiv unterstützt werden (vgl. Kap. 5.4). Hat die
Gruppe Schwierigkeiten, den Prozess selbst zu steuern, kann
die Begleitung eine Moderationsfunktion übernehmen, deren
Aufgabe darin besteht, zu strukturieren und durch gemein-
same Reflexion für Transparenz zu sorgen.

Entscheidet sich die Gruppe, das Projekt zu beenden, so ist es Aufgabe der Begleitung, die
Gründe für die vorzeitige Beendigung gemeinsam mit der Gruppe zu reflektieren und zu
analysieren – und es damit zu einem „guten“ Abschluss zu führen. Gerade in der Analyse
und Reflexion liegen viele nachhaltige Lernchancen, die für das nächste Projekt und auch
für die individuellen weiteren Lernwege sehr hilfreich sein können.



Projektprozesse – Wie das Projekt laufen lernt

© INBAS GmbH 2004

35

2.3.3 Durchführungsphase – Projekt „machen“
Beschreibung der dritten Projektphase

In der dritten Phase beginnt nun endgültig oder endlich die praktische Arbeit. Das geplante
Vorhaben wird in die Tat umgesetzt. Es werden Informationen eingeholt und verarbeitet, es
werden Bilder, Töne, Filme hergestellt, es wird bearbeitet und gestaltet – je nachdem, was
für die Durchführung des Projekts und zur Erstellung des Produkts und seine Präsentation
erforderlich ist.

Die Gruppe orientiert sich an ihrem Arbeits- und Zeitplan und versucht, diesen so weit wie
möglich umzusetzen. Hier zeigt sich, wie gut sie bisher geplant hat und natürlich auch, wie
gut sie ihre eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten eingeschätzt hat. Die Teilnehmenden er-
fahren den Unterschied zwischen theoretischem Wissen und praktischem Tun. Sie organi-
sieren Material und Wissen, setzen es in der Praxis ein und haben Erfolgs- und auch Miss-
erfolgserlebnisse.

In dieser Phase kommt der Spaß am Arbeitsprozess, am Ausprobieren eigener Fähigkeiten
und an der Gestaltung von Problemlösungen zum Tragen. Es gibt selten ein Projekt, das nicht
– auch bei noch so guter Planung – einige Überraschungen im Umsetzungsprozess bereit hält.
Es gibt technische Schwierigkeiten, die es zu bewältigen gilt. Es müssen neue Dinge, ob tech-
nisch oder inhaltlich, gelernt werden, die vorher nicht berücksichtigt wurden. Es muss impro-
visiert werden, und es werden neue Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht.

Die Teilnehmer/innen müssen nicht alle Arbeitsschritte eigenhändig durchführen können. Sie
können sich Unterstützung und Know-how von außen holen – sie müssen es nur organisie-
ren. Die Phase der praktischen Durchführung soll möglichst ganz in der Hand der Projekt-
gruppe liegen, die Begleitung bietet nur Hilfestellung in Bezug auf die Rahmenbedingungen
und die eventuelle Moderation in den Besprechungsphasen.

In der Durchführungsphase wird, je nach geplanter Arbeitsaufteilung, in Einzelarbeit, in Klein-
gruppen oder auch in der Gesamtgruppe gearbeitet. Übernommene Aufgaben müssen in
Angriff genommen und ins Gesamtprojekt rückgebunden werden. Erfolge und auch Schwie-
rigkeiten werden in der Gruppe besprochen. Es wird gemeinsam analysiert und reflektiert,
wodurch die Probleme entstanden sind und wie sie bewältigt werden könnten. Der Plan aus
der zweiten Projektphase wird ständig aktualisiert und an die neuen Erfordernisse angepasst.
Die Durchführungsphase und die Planungsphase sind demnach stark miteinander verwo-
ben.

Gegen Ende der Durchführungsphase muss die Gruppe bereits die Präsentation – das Pro-
jekt „zeigen“ – vorbereiten. Die öffentliche oder zumindest die einrichtungsinterne Präsenta-
tion ihrer Arbeit ist für die Teilnehmenden meistens eine besondere Herausforderung und
wirkt als motivierender Faktor.

Sobald die Umsetzung begonnen hat und die Teilnehmenden mit Engagement bei der
Sache sind und die ersten Stolpersteine erfolgreich aus dem Weg geräumt haben, ist
der erfolgreiche Abschluss der Phase und damit auch fast des Projekts gesichert. Das
Produkt mag sich im Laufe des Prozesses verändern, die Gefahr, dass die Gruppe
aufgibt und das Projekt vorzeitig beendet, ist jetzt jedoch wesentlich geringer. Die Teil-
nehmer/innen haben die Herausforderung angenommen und werden das Bestmögli-
che daraus machen.
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Mögliche Schwierigkeiten und Krisen in der dritten Projektphase

In der dritten Projektphase besteht die Gefahr, dass sich das Vorhaben als nicht realisier-
bar erweist. Leider ist dies oft durch technische Probleme oder organisatorische Schwierig-
keiten innerhalb der Einrichtung verursacht: Materialien und Räume können plötzlich doch
nicht zur Verfügung gestellt werden. Geschieht dies zu Beginn der Durchführungsphase,
dann ist es stark demotivierend für die Teilnehmenden, und es kommt zu Frustration und
Projektabbruch. Um dies zu vermeiden, ist eine gute Vorplanung seitens der Projektbeglei-
tung besonders wichtig. Die Begleitung sollte bereits im Vorfeld versuchen, solche Schwie-
rigkeiten vorauszusehen und zu umgehen. Schließlich wird es im Lauf der Projektdurch-
führung noch genügend andere Probleme geben, die es zu bewältigen gilt.

Neben technischen und räumlichen Schwierigkeiten besteht natürlich auch die Gefahr, dass
die Gruppe oder einzelne Teilnehmer/innen sich überschätzt haben, dass ihre Kenntnisse
nicht ausreichen, um die Planungen zu verwirklichen. Trotz möglicher Frustrationen bieten
solche Fehleinschätzungen aber auch die Chance, daraus zu lernen und sich entweder die
fehlenden Kenntnisse anzueignen oder die Projektplanung an das eigene Vermögen anzu-
passen. Auch dies wäre ein sehr guter und wichtiger Prozess!

Eine weitere Schwierigkeit kann in der Gruppendynamik liegen: Es wird mit unterschiedli-
chem Engagement gearbeitet, manche machen viel, andere wenig. Es gibt Kritik an der Ar-
beitsleistung von Einzelnen. Oder es gibt Streitereien, wie auftauchende Probleme gelöst
werden können.

Die Begleitung überlässt das praktische Tun allein der Pro-
jektgruppe. Die Gruppe soll am Ende das Gefühl haben: Das
erstellte Produkt ist unser Produkt. Wir haben es gemacht!
(Also bitte keine Nachtschichten am PC oder am Schneide-
tisch, um das Produkt zu retten oder zu verbessern!) Die Be-
gleitung gibt der Gruppe Hilfestellung. Sie beobachtet den
Prozess und bietet regelmäßige Sprechzeiten an, in denen
sich die Teilnehmenden Rat holen und das bisher Erarbeite-
te überprüfen können. Bei unerfahrenen Gruppen oder Grup-
pen, die sich selbst nur schwer strukturieren können, hilft die
Begleitung, Strukturen zu etablieren, und verabredet mit der
Gruppe regelmäßige Besprechungen, in denen Arbeitsergeb-
nisse und Schwierigkeiten besprochen werden. Bei Bedarf
kann sie hier auch die Moderation übernehmen, sie muss
aber bei der Steuerung immer im Blick behalten: Soviel wie
nötig und so wenig wie möglich!

Gibt es massive Schwierigkeiten in der Gruppe, so kann die Begleitung mit den Teilnehmen-
den eine Auszeit verabreden und auf der Ebene der Metareflexion den Prozess und die
Schwierigkeiten besprechen. Oftmals ergeben sich neue Sichtweisen und Lösungsmög-
lichkeiten.
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2.3.4 Präsentationsphase – Projekt „zeigen“
Beschreibung der vierten Projektphase

In der vierten Phase wird das Produkt für die Veröffentlichung vorbereitet und veröffentlicht.
Die Gruppe überlegt sich bzw. überprüft nochmals, wie sie ihr Produkt „zeigen“ möchte. Sie
legt den Rahmen fest und kümmert sich um die Ausgestaltung: Wo soll die Veröffentlichung
stattfinden? Wer soll dazu eingeladen werden? Wie wollen wir uns präsentieren?

Eine sehr einfache Möglichkeit ist beispielsweise eine Veröffentlichung im Internet. Das
Produkt ist damit für alle Internetnutzer/innen zugänglich, die Rückmeldung auf diese Art
der Veröffentlichung allerdings in der Regel nur sehr schwach. Wünscht die Gruppe mehr
Rückmeldung, weil sie auf ihr Produkt stolz ist oder damit Diskussionsprozesse anregen will,
dann lohnt es sich, über weitere Möglichkeiten der Veröffentlichung nachzudenken. Eine
Einladung zu einem Projektvorstellungsabend, eine Präsentation in der Einrichtung/Schu-
le, bei der u. U. auch Pressevertreter/innen anwesend sein können, kann dazu dienen, für
die eigenen Inhalte, das eigene Produkt zu werben. Der Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt.

Die beabsichtigte Form der Präsentation muss bereits in Phase 2 bei der konkreten Projekt-
planung berücksichtigt werden. Ist beispielsweise eine Präsentation des Projektes im Internet
geplant, sind nicht nur Dateiformate und Dateigrößen, sondern auch rechtliche Aspekte zu
beachten. Gerade bei der Verwendung von aus dem Internet entnommenen Bildern oder
bei der Einbindung der Lieblingsmusik als Audiodatei werden leicht Urheberrechte verletzt,
was in extremen Fällen richtig teuer werden kann (z. B. bei Musik oder Fotos von Stars).
Mit der konsequenten Verwendung von selbst erstellten Grafiken und Musik (z. B. mit Hilfe
von Shareware-Programmen wie eJay) ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Alter-
nativ können die Rechte durch persönliche Kontaktaufnahme mit dem Urheber eingeholt
werden, was häufig kostenlos möglich ist, wenn es sich um ein nicht-kommerzielles Projekt
handelt. Dieser Weg bringt sogar noch nachhaltige Lerneffekte mit sich, auf die die Jugend-
lichen stolz sein können (wenn sie z. B. eine E-Mail von einer Rockband bekommen haben).
Nicht nur ungeklärte Rechtsfragen, auch kurzfristig auftauchende organisatorische Schwie-
rigkeiten können verhindern, dass eine ursprünglich geplante Internetpräsentation sich nicht
verwirklichen lässt. Dann bietet sich als Alternative an, eine CD zu produzieren, die ggf. nur
einrichtungsintern oder nur im Freundeskreis verteilt wird. Da die Frage des Urheberrechts
erfahrungsgemäß einen stark demotivierenden Effekt auf eine Gruppe haben kann, die sich
gerade in den euphorischen Anfangsphasen eines Projektes befindet, ist es unter Umstän-
den ratsam, von Anfang an nur eine „Offline“-Präsentation auf CD zu planen. Dasselbe gilt,
wenn die Projektbegleitung keine Möglichkeit hat, die Dateien selbst ins Internet zu bringen
und von institutioneller Seite hierbei keine Hilfestellung erhält. Eine CD hat außerdem den
Vorteil, dass die Dateien wesentlich größer sein können als im Internet und softwarespe-
zifische Plug-Ins oder Reader gleich mitgeliefert werden können.

Die Präsentationsphase hat im Projektprozess eine besondere Bedeutung. Das Wissen, dass
das Produkt am Ende der Öffentlichkeit präsentiert wird, ist eine Herausforderung. Die ei-
gene Arbeit, das eigene Können wird sichtbar gemacht. Dieses Wissen legt während des
gesamten Projektprozesses Maßstäbe an die Qualität der Arbeit. Die Zeitplanung erhält
Verbindlichkeit, denn das Wissen, wann die Präsentationsphase beginnt, begrenzt die Ar-
beitszeit und zwingt die Gruppe, das Produkt zu beenden, zu einem Abschluss zu kommen.
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Zu guter Letzt braucht Arbeiten und Lernen auch Resonanz. Erfolgreiche Arbeit soll ge-
lobt, kritische Punkte sollen gewürdigt werden. Für die Gruppe ist die Präsentation ih-
res Projekts ein aufregendes Unterfangen. Die Rückmeldungen zu ihrem Projekt sichern
ihren Lernerfolg und motivieren gleichzeitig, neue Projekte in Angriff zu nehmen.

Mögliche Schwierigkeiten und Krisen in der vierten Projektphase

Sind die Teilnehmer/innen nicht mit ihrem Produkt zufrieden, so sind sie auch mit der Prä-
sentation sehr zögerlich und versuchen häufiger, diese zu vermeiden. Hier ist die Beglei-
tung gefragt: Gemeinsam mit der Gruppe muss das Problem reflektiert und eine Lösung
gefunden werden. Die Begleitung soll versuchen, auf eine Präsentation hinzuwirken, even-
tuell nur in ganz kleinem Rahmen, der letzte Entschluss liegt jedoch bei der Gruppe.

Problematisch sind manchmal auch Präsentationen, wenn sie im Rahmen von mehreren Projekt-
darstellungen stattfinden. Die Projekte untereinander geraten dann in Konkurrenz und die Teil-
nehmenden vergleichen ihre Arbeiten und vor allem die Rückmeldungen, die sie zu ihren Pro-
dukten bekommen. Sie verlieren ihre eigene Leistung aus dem Blick und entwerten ihre Arbeit.

Eine weitere Schwierigkeit kann sein, dass nicht alle Gruppenmitglieder sich gleichermaßen
an der Präsentation beteiligen wollen. Hier ist die Gruppe mit Unterstützung der Begleitung
gefragt, eine Lösung zu finden. Häufig übernehmen einzelne Teilnehmer/innen die Präsen-
tation, und letztendlich fühlen sich nicht alle ausreichend gewürdigt. Dieser Konflikt und auch
weitere mögliche Sensibilitäten und Kränkungen können dann in Phase 5, der Auswertungs-
phase, bearbeitet werden.

Die Begleitung berät die Gruppe hinsichtlich ihrer Präsenta-
tion, sie gibt ihr Rückmeldung hinsichtlich ihrer Wahrneh-
mungen und Eindrücke und ermutigt sie, ihr Projekt zu zei-
gen. Während der Präsentation bleibt sie unterstützend im
Hintergrund.

2.3.5  Auswertungsphase – Projekt „reflektieren“
Beschreibung der fünften Projektphase

In der letzten Phase wird das gesamte Projekt im Rückblick ausgewertet. Die Gruppe und
die Begleitung vergegenwärtigen sich nochmals alle Stufen des Projekts und fragen: Was
lief gut? Was lief schlecht? Was würden wir beim nächsten Mal anders machen? Die Er-
gebnisse sollen möglichst schriftlich gesichert werden, um sie sich beim nächsten Projekt
wieder vergegenwärtigen zu können.

Während der ganzen Projektlaufzeit werden immer wieder Reflexionsphasen eingelegt. Die
abschließende Reflexion rundet das Projekt ab und bietet auch den einzelnen Projekt-
teilnehmenden die Möglichkeit, ihre persönlichen Lern- und Arbeitserfolge zu erkunden und
zu sichern. Es ist eine Zeit, darüber nachzudenken: Wie habe ich mich in der Gruppe ver-
halten? Was habe ich gelernt? Was habe ich erreicht? Was habe ich vermieden? Bin ich
zufrieden mit meinem Platz? Welchen Platz möchte ich beim nächsten Mal einnehmen?

Die Auswertungsphase beschließt das Projekt und sichert die Lernerfahrungen von
Teilnehmenden und Begleitung. Und wir sind sicher, alle haben viel gelernt!
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2.4 Projektphasen im Überblick

1. Einstiegsphase – Projekt „träumen“
• Projektideen sammeln und formulieren
• Vorgegebene Projektideen diskutieren
• Ziele bestimmen: Was soll das Projekt erreichen?

Welches Produkt soll entstehen?
• Eine gemeinsame Gruppenentscheidung treffen,

sich auf ein konkretes Projekt festlegen.
• ….

2. Planungshase – Projekt „denken“
• Durchführung des Projekts gedanklich vorwegnehmen
• Welche Ressourcen werden benötigt?
• Welche Ressourcen sind vorhanden?
• Erstellen eines Arbeits- und Zeitplanes
• Verabreden von Kommunikations- und Arbeitsregeln
• ….

Gibt es Probleme, ist das Projekt nicht realisierbar?
Zurück in Phase 1 und neu beginnen!

3. Durchführungsphase – Projekt „machen“
• Arbeits- und Zeitpläne in der Praxis erproben
• Informationen gewinnen und verarbeiten
• Erfahrungen mit der Umsetzung machen
• Schwierigkeiten lösen
• Ein Produkt herstellen
• Eine Präsentation vorbereiten
• ….

Gibt es Probleme in der Umsetzung?
Zurück in Phase 2 und neu mit der Planung beginnen!

4. Präsentationsphase – Projekt „zeigen“
• Produkt in der Öffentlichkeit vorstellen
• Ergebnisse präsentieren
• Sich Rückmeldung holen
• …

5. Auswertungsphase – Projekt „reflektieren“
• Das gesamte Projekt im Rückblick auswerten
• Was lief gut?
• Was lief schlecht?
• Was würden wir beim nächsten Mal anders machen?
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Tab. 3: Projektprozesse im Überblick
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3 Projektplanung – Strukturierende Vorgedanken

3.1 Klärung der Rahmenbedingungen
Wenn Sie ein Projekt planen, ist es sinnvoll, sich bereits im Vorfeld Gedanken über die
Rahmenbedingungen zu machen. Welcher zeitliche Rahmen und welche Ressourcen ste-
hen Ihnen zur Verfügung? Wie viele Teilnehmende werden Sie haben? Welche Vorkennt-
nisse bringen die Teilnehmenden mit? Was bedeutet dies für die Gruppenzusammenset-
zung? Zusätzlich gibt es einiges zu bedenken, das speziell für Medienprojekte gilt.

Die mediale Technik ist bei solchen Projekten einerseits Arbeits- und Ausdrucksmittel, an-
dererseits stellt sie aber auch den Lerngegenstand dar. Technische Fragen spielen für den
Projekterfolg eine zentrale Rolle und müssen daher neben den anderen didaktischen und
organisatorischen Fragen mitbedacht werden. Hierdurch werden Medienprojekte in der Pla-
nung und Durchführung immer relativ komplex. Umso wichtiger ist eine frühzeitige und re-
alistische Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen vor Ort, um zu erkunden,
welche Gestaltungsspielräume tatsächlich vorhanden sind. So kann späteren Enttäuschun-
gen und Komplikationen während der Projektdurchführung vorgebaut werden.

Die Klärung der Rahmenbedingungen ist Ihr eigenes „Projekt
vor dem Projekt“. Es soll Sie in die Lage versetzen, Ihrer Pro-
jektgruppe zu Beginn der eigentlichen Projektarbeit transpa-
rente Vorgaben und klare Rahmenbedingungen präsentieren
zu können.

Verwechseln Sie die Klärung der Rahmenbedingungen nicht mit einer vollständigen Vor-
strukturierung und Detailplanung des gesamten Projekts! Hier müssen Sie sich als Projekt-
leiter/in unter Umständen selbst bremsen: Am Prozess der Projektentwicklung sollen soweit
wie möglich die Jugendlichen beteiligt werden – Ihr eigener Job wird die Projektbegleitung
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sein. Nehmen Sie sich also ein bisschen zurück, denn auch für die Planungsarbeiten im
Vorfeld des ersten Treffens der Projektgruppe gilt: So wenig wie möglich, soviel wie nötig!

Unbedingt zu klären ist jedoch,

• welche Vorkenntnisse die Jugendlichen mitbringen und wie die Gruppenzusam-
mensetzung ist;

• welche zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stehen;

• welche Unterrichtsräume für die Projektdurchführung zur Verfügung stehen (z. B.
PC-Raum, großer Gruppenraum, Bibliothek, Werkstatt);

• welche technische Ausstattung in der Einrichtung vorhanden ist, und ob sie von
den der Projektgruppe genutzt werden kann;

• welche Unterstützung Sie innerhalb und außerhalb Ihrer Einrichtung für die Projekt-
arbeit bekommen können.

Am wichtigsten ist aber, dass Sie sich selbst darüber im Klaren sind, was Sie mit dem Pro-
jekt bezwecken wollen und was die Jugendlichen daraus lernen sollen. Besonders projekt-
ungewohnte Teilnehmer/innen mit geringer Medienkompetenz werden es zu schätzen wis-
sen, wenn sie einen klaren Rahmen für die Projektarbeit erhalten. Auch Sie selbst werden
weniger improvisieren müssen. Und schließlich schränken diese Vorüberlegungen die spä-
tere Projektarbeit nicht nur ein, sondern helfen auch, frühzeitig Ressourcen zu erschließen,
die später dringend benötigt werden könnten.

3.2 Vorkenntnisse

Überlegen Sie sich, auf welche bereits vermittelten Inhal-
te Sie mit dem Projekt aufbauen wollen. Was soll geübt und
verfestigt werden? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten
wollen Sie im Projekt selbst vermitteln? Entsprechend lässt
sich die Bandbreite der möglichen Projektarten einschrän-
ken.

Wenn Jugendliche ein Medienprojekt „träumen“, orientieren sie sich in der Regel an Medi-
en, die sie selbst gerne nutzen: Musikvideos, Computerspiele und Filme. Projektideen lau-
ten dann: „ein Online-Spiel!“, „ein Videofilm!“, „eine Website in Flash!“. Jugendliche lieben

Welche Kompetenzen sollen innerhalb des Projektes entwickelt werden?

Welche Kompetenzen sind Voraussetzung für die Durchführung des Projekts?

Verfügen die Teilnehmenden bereits über Erfahrungen mit selbstorganisierten Lern-
prozessen und Projektarbeit, oder ist es für sie Neuland?
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Animationseffekte, Musik und Interaktivität. Es hat allerdings wenig Sinn, professionelle
Produkte mit den eigenen Mitteln nachbauen zu wollen – das Ergebnis kann nur enttäu-
schend werden. Hierbei besteht außerdem die Gefahr, dass das ganze Projekt zu groß
angelegt wird und der Spannungsbogen verloren geht, wenn man etwa einen ganzen Tag
bastelt, um hinterher eine nicht einmal eine Minute lange Animation erzeugt zu haben, die
auch noch Fehler enthält, denen man trotz intensiver Suche nicht auf die Spur kommt. Selbst
professionelle Mediengestaltungs-Teams arbeiten oft wochenlang an einem Flash-Film.
Wenn Sie selbst kein/e Spezialist/in für Flash, Video oder Spieleprogrammierung sind – las-
sen Sie es! Es sei denn, Sie können eine Person aus dem Umfeld in das Projekt einbinden,
die das fachliche Know-how mitbringt. Je geringer die Vorkenntnisse der Teilnehmer/innen
bezüglich Medienkompetenz und Projektarbeit sind, desto größer ist die Gefahr, sich ein viel
zu großes Produkt vorzunehmen. Umso genauere Vorgaben sollten Sie sich selbst vor
Projektbeginn überlegen. Schätzen Sie auch Ihr eigenes Können realistisch ein!

Sie können etwa folgende Überlegungen anstellen (nennen wir es den „Projektgenerator
für vorstrukturierte Projekte“):

• Zerlegen Sie Aufgaben in einzelne Tätigkeiten und bewerten Sie deren Schwierig-
keitsgrad. Eine Tätigkeit ist umso schwieriger, je komplexer sie ist, d. h. je mehr
Vernetzungen zwischen der Tätigkeit und anderen Tätigkeiten bestehen.

• Medienprojekte kombinieren in der Regel mehrere Tätigkeitsfelder (z. B. die Erstellung
einer Homepage erfordert die Erzeugung und Einbindung von Texten, Bildern, mög-
licherweise auch multimedialen Elementen, sowie die Fähigkeit, eine große Menge un-
terschiedlicher Dateien zu verwalten). Um ein Projekt für Anfänger/innen zu generie-
ren, versuchen Sie, die Komplexität zu verringern (didaktische Reduktion), z. B. ge-
ben Sie eine Sammlung benutzbarer Grafiken vor, etwa eine CD mit copyright-freien
Cliparts – Fortgeschrittene können selbst im Internet nach Bildern suchen.

• Ein Tätigkeitsfeld (z. B. grafische Elemente erstellen und nutzen) enthält Tätigkei-
ten von unterschiedlicher Komplexität. Man kann daher nicht pauschal sagen: „Gra-
fiken sind zu schwierig für diese Gruppe!“, sondern muss differenzieren, welche
Aspekte zu schwierig sein könnten, und sich überlegen, wie diese schwierigen
Punkte umgangen oder mit externer Hilfe gelöst werden könnten.

 Texte erstellen

Einfach: Kurze Texte mittels Textverarbeitung schreiben und abspeichern

Mittel: Texte im Internet finden und (unter Beachtung des Urheber-
rechts!) nutzen (z. B. zusammenfassen oder zitieren)Texte ge-
meinsam mit anderen verfassen und bearbeiten; eigene und
fremde Texte in Präsentationen und Websites einfügen.

Schwierig: Zusammenhängende Texte mittels Textverarbeitung schreiben,
korrigieren, formatieren.

Als Hilfe zur Bewertung der Komplexität kann Ihnen die folgende Übersicht dienen, auf der
unterschiedliche medientechnische Tätigkeiten nach ihrer Komplexitätsstufe geordnet sind.
Möglicherweise liegen in Ihrer Einrichtung auch bereits schriftliche Lernzielformulierungen
oder Qualifizierungsbausteine vor, an denen Sie sich orientieren können.
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Inhalte im Internet finden, nutzen, publizieren

Einfach: Einfache Funktionen einer Suchmaschine nutzen;
eigene Inhalte im Internet veröffentlichen (sofern Sie oder eine
dritte Person sich um die Organisation des Webspace und den
Upload der Dateien kümmern).

Mittel: Dateien downloaden, speichern und verwalten (wiederfinden!);
Webkataloge und Fachportale nutzen (setzt die Fähigkeit voraus,
hierarchisch aufgebaute Begriffskategorien zu bilden);
gefundene Seiten nach Stichwörtern durchsuchen.

Schwierig: Datenbanken und Portale (z. B. Gelbe Seiten, Fahrpläne, aktuelle
Informationen zu Gesundheit, Wetter etc.) nutzen;
Fortgeschrittene Suchtechniken in Suchmaschinen anwenden
(z. B. Suche mit Operatoren einschränken);
gefundene Inhalte in Kontext einordnen und kritisch bewerten.

Netzgestützte Kommunikation nutzen

Einfach: E-Mails schreiben und empfangen.

Mittel: Formulare für Online-Anfragen nutzen;
Forumsbeiträge lesen und schreiben;
chatten.

Schwierig: Online-Bestellungen tätigen;
eLearning-Plattformen nutzen.

Orientierung in virtuellen Umgebungen

Einfach: Dateien abspeichern.

Mittel: Dateien in Ordnern organisieren und verwalten (verschieben,
kopieren, löschen, umbenennen);
Dateipfade (z. B. im Internet) interpretieren;
einfache Funktionen der Navigation im Internet (z. B. Menüs
innerhalb einer Website nutzen, Buchzeichen anlegen).

Schwierig: Suchfunktionen nutzen, z. B. um verloren gegangene Dateien
wieder aufzufinden;
komplexere Funktionen der Navigation im Internet (z. B. vorher be-
suchte Seiten wieder auffinden, Buchzeichen organisieren, Naviga-
tion in komplexen Menüstrukturen/ dynamisch generierten Sites).

Grafische Elemente erzeugen, bearbeiten und nutzen

Einfach: Digitale Fotos mit der Digitalkamera aufnehmen;
Bilder mit dem Scanner einscannen;
grafische Elemente in Texte, Präsentationen und Websites einfügen.

Mittel: Einfache Grafiken mit dem Grafikprogramm selbst zeichnen;
Fotos und Grafiken im Internet finden und abspeichern.
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Schwierig: Digitale Grafiken/Fotos im Grafikprogramm bearbeiten und in
gängige Formate exportieren.

Multimediale Inhalte nutzen und erstellen

Einfach: Fertig vorliegende Animationen, Bilder und Töne einbinden.

Mittel: Eigene Lernprogramme mit Hilfe von Autorentools produzieren;
eigene Musik mit entsprechender Software komponieren/editieren;
einfache Animationen als animierte gifs oder Flash-Filme erstellen.

Schwierig: Videofilme produzieren;
Komplexere Animationen erstellen (erfordert Arbeiten mit Ebenen,
Gruppierung, Instanzen etc.);
Interaktive Animationen erstellen (z. B. Spiele in Flash, erfordert
„Programmierung“ mittels Action Script).

Tab.4: Komplexität verschiedener Tätigkeiten im Bereich der Medienkompetenz

Verschaffen Sie sich zunächst eine realistische Vorstellung davon, welchen Kenntnisstand
die Projektgruppe hat. Im Idealfall kennen Sie die Gruppe bereits und haben mit diesen
Jugendlichen schon medienbezogene Inhalte bearbeitet, etwa Grundlagen der Nutzung von
PC und Internet angeeignet. Vielleicht hat auch eine Kollegin oder ein Kollege dies getan
und kann Ihnen Auskunft über den Kenntnisstand der einzelnen Teilnehmer/innen geben.
Im schlimmsten Fall waren die Jugendlichen noch nie als Lerngruppe beisammen und brin-
gen sehr heterogene Voraussetzungen mit. Dies wird z. B. in Maßnahmen der Berufsvor-
bereitung die Regel sein.

In diesem Fall kann es sein, dass Sie das Kenntnisniveau der einzelnen Jugendlichen nicht
vor Beginn des Projektes einschätzen können und dass sich dieses erst während der Projekt-
durchführung, möglicherweise in Form von Symptomen der Über- oder Unterforderung,
bemerkbar macht. Versuchen Sie als Projektbegleiter/in aufmerksam für solche Anzeichen
zu sein. Schalten Sie Reflexionsphasen ein und animieren Sie die Lerngruppe dazu, selbst
herauszufinden, wo das Problem liegt. Möglicherweise lässt sich das Arbeitsniveau durch
Vereinfachen von Tätigkeiten oder Binnendifferenzierung entsprechend anpassen, unter
Umständen muss auch der Projektplan geändert werden.

Es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass es Dinge gibt, die besser zunächst im frontalen
Unterricht vermittelt werden sollten. Im Bereich der Medienkompetenz sind dies z. B. die Grund-
lagen des Umgangs mit dem Computer oder mit Standardsoftware. Speziellere Anwendun-
gen oder Geräte können die Teilnehmer/innen dagegen auch während der Projektarbeit ken-
nen lernen, z. B. Digitalkamera, Scanner, Grafiksoftware oder digitalen Videoschnitt.

Grundsätzlich gilt: Welche Fertigkeiten vorausgesetzt werden müssen und welche sich in-
nerhalb des Projekts aneignen lassen, ist eine individuelle Entscheidung, die vom inhaltli-
chen und zeitlichen Zuschnitt eines Projekts und nicht zuletzt von der personellen Zusam-
mensetzung der Projektgruppe abhängig ist.

Auch gilt es zu bedenken, dass die Motivation der Projektgruppe zu weiten Teilen durch die
gedankliche Vorwegnahme des Ergebnisses erzeugt wird. Dieser Spannungsbogen sollte
daher nicht überdehnt werden. Wenn zu viele Voraussetzungen fehlen, führt dies zu Pha-
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sen der Ratlosigkeit und Untätigkeit. Wenn der Projektablauf aber zu häufig durch Instruk-
tionsphasen unterbrochen werden muss, weil Grundlagen zu vermitteln sind, wird es eben-
falls schwierig, die Spannung aufrecht zu erhalten.

3.3 Gruppengröße und -zusammensetzung

Da Projekte – nach unserem Verständnis – immer Gruppenarbeiten sind, empfehlen wir, mit
nicht weniger als drei Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu arbeiten. Nach oben sind der
Teilnehmerzahl keine Grenzen gesetzt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass mit steigender
Anzahl auch die Komplexität des Projektes steigt! Eine sehr große Gruppe kann ganz oder
phasenweise in Kleingruppen unterteilt werden. Wir empfehlen, bei Großprojekten Projekt-
untergruppen bis maximal 8 Personen zu bilden.

Ganz allgemein gilt: Je kleiner die Gruppe, desto weniger gruppendynamische Effekte. Soll
Ihr Projekt eine starke inhaltliche Ausrichtung haben, dann ist es eventuell sinnvoll, nur recht
kleine Teams (3 bis 5 Personen) zu bilden. Kleine Teams sind schnell arbeitsfähig, die Be-
teiligung aller wird gefordert und der Prozess und die Arbeitsteilung bleiben überschaubar.
Wenn Sie allerdings bewusst Gruppen- und Teamprozesse fördern wollen, dann bilden Sie
größere Gruppen, von 5 Personen aufwärts. Je mehr Teilnehmende, desto mehr gruppen-
dynamische Effekte – im Positiven wie im Negativen.

Auch sind in der Vorbereitung einige Gedanken bezüglich der Zusammensetzung der Gruppe
hilfreich. Kennen sich die Teilnehmenden bereits oder kommen ganz unbekannte Gruppen
zusammen? Wird die Gruppe eher homogen oder eher heterogen sein?

Wenn die Gruppe eher homogen ist, dann starten alle Teilnehmenden mit den glei-
chen Vorkenntnissen. Dies kann beispielsweise geschehen, wenn alle noch keine
Projekterfahrung haben und nur über geringe Medienkompetenz verfügen. Ist die
Gruppe sehr homogen, dann kann der Arbeitsprozess gleichwertig verteilt werden und
alle Teilnehmer/innen können jede Aufgabe übernehmen. Diese Vorgehensweise ist
eine Möglichkeit, um zu bewirken, dass die Gruppe eng zusammenarbeitet.

Wenn die Gruppe eher heterogen ist – was übrigens häufiger vorkommt – und die
Teilnehmenden sich auf unterschiedlichem Level bezüglich ihrer Medienkompetenz
oder Projekterfahrungen befinden, lohnt es sich, zu Beginn des Projekts die unter-
schiedlichen Erfahrungen in der Gruppe sichtbar zu machen. Diese Unterschiede
können als Ressource genutzt und bei der Arbeitsaufteilung berücksichtigt werden.

Bei einer heterogenen Zusammensetzung kann die Unter-
schiedlichkeit in der Gruppe bewusst steuernd genutzt wer-
den. Erfahrene Teilnehmer/innen können ihre Kenntnisse – so-
wohl in der Projektorganisation als auch im Medienbereich –
in den Projektprozess einbringen, sie können Führungsaufga-
ben übernehmen und Neulinge einführen und anleiten. Dieses
Vorgehen sichert die Zufriedenheit; es wirkt gleichermaßen als
Herausforderung für erfahrene Teilnehmer/innen und bietet un-
erfahrenen die Möglichkeit, langsam in neue Aufgaben und in
die Übernahme von Verantwortung hineinzuwachsen.



Projektplanung – Strukturierende Vorgedanken

© INBAS GmbH 2004

49

3.4 Zeit
Wie viel Zeit steht Ihnen für Projektarbeit zur Verfügung? Kann diese Zeit als Block
genutzt werden oder ist sie jeweils in mehreren Stunden über Wochen oder Monate
verteilt?

Die zeitliche Dauer von Projekten kann sehr unterschiedlich sein. Ein Projekt kann Tage,
Wochen oder sogar Jahre dauern. Die Dauer wird nach oben und unten nur durch zwei
Faktoren begrenzt, die sich aus den bereits im Eingangskapitel aufgelisteten Merkmalen
ergeben:

1. Das Projekt muss als Ganzes überschaubar bleiben, auch wenn es einige Jahre
dauert – in diesem Fall wird es in der Regel auch in überschaubare Teilprojekte
unterteilt werden –, und es darf nicht unbemerkt zur Daueraufgabe mutieren.
Sehr wohl kann aber ein Projekt eine spätere Daueraufgabe vorbereiten. Das
Projektende muss aber immer klar gekennzeichnet sein. Bei zu langer Dauer
wird das Projektganze unüberschaubar, auch setzen bei den Teilnehmenden
Ermüdungserscheinungen ein.

2. Die Mindestdauer eines Projekts bestimmt sich dadurch, dass ausreichend Zeit
zur Reflexion der Projekttätigkeit bleiben muss, daher kann auch ein sehr klei-
nes Projekt nicht in beliebig kurzer Zeit durchgeführt werden.

Kurz-, Mittel- und Langzeitprojekte

t

Langzeitprojekt ab 1 Woche
bis zu ...

Mittelprojekt 1 Tag bis zu 1 Woche

Kurzprojekt 2 Std. bis zu einem Tag

Abb. 2: Projekte mit verschiedener Zeitdauer

So ist für Kurzprojekte eine Mindestzeitdauer von 2 bis 3 Stunden einzuplanen, besser noch
5 bis 6 Stunden, um die Phasen der Projektarbeit prozesshaft durchlaufen zu können. Pro-
jekte mit mittlerer Laufzeit sind mit einer Dauer von einem Tag bis zu einer Woche anzusie-
deln. Großprojekte können von einer Woche bis zu mehreren Jahren dauern.

Wie lange ein Projekt dauern und wie umfangreich es sein
kann, ist auch abhängig von den Erfahrungen der Teilnehmer/
innen. Sind sie schon projekterfahren, kann das Projekt län-
ger und komplexer sein. Für Einsteiger/innen in die Projekt-
arbeit ist es sinnvoll, mit kurzen Projekten zu beginnen und
die Arbeitsweise zu trainieren. Bei Medienprojekten gilt aller-
dings auch: Eine Gruppe mit hoher Medienkompetenz kann
ein Projekt in kürzerer Zeit durchführen, während ein Anfän-
ger-Projekt mehr Zeitreserven benötigt.
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Beispiele für Kurzprojekte

Fotospaziergang mit Digitalkamera

Dauer: 1 Tag

Material: 1 (besser 2) Digitalkamera(s)
PC mit Einlesemöglichkeit für Digitalfotos

Ein Teil der Projektgruppe macht einen Spaziergang in der Umgebung oder z. B.
durch den Ausbildungsbetrieb und fotografiert dabei markante Punkte. Es sol-
len Plätze sein, die im Alltag der Jugendlichen eine Rolle spielen, keine Sehens-
würdigkeiten. Alternativ kann auch eine bestimmte Art von Gegenständen foto-
grafiert werden, z. B. Türen. Die andere Teilgruppe bekommt diese Fotos in aus-
gedruckter Form (z. B. auf einem Arbeitsblatt oder auf mehreren Einzelseiten),
wobei je nach Schwierigkeitsgrad ein Hinweis auf die Spaziergangsroute und den
Aufnahmeort gegeben werden kann oder nicht. Diese Gruppe versucht den Weg
der ersten Gruppe nachzugehen und die Fotomotive zu identifizieren. Die TN
können zu jedem Foto ein paar Sätze schreiben. Die Fotos und Texte werden
im Projektraum aufgehängt. Sie lassen sich auch weiterverarbeiten und können
dann z. B. das Ausgangsmaterial für eine Internetseite über die Einrichtung bil-
den. Wenn zwei Kameras zur Verfügung stehen, können die beiden Gruppen
auf unterschiedlichen Routen parallel arbeiten.

„Das virtuelle Museum“

Dauer: 1 Tag

Material: 1 (besser 2) Digitalkamera(s)
PC mit Einlesemöglichkeit für Digitalfotos

Die TN stellen Gegenstände aus ihrem Alltag vor, mit denen sie eine besonde-
re Beziehung verbindet. Achtung: Die Gegenstände dürfen nicht zu privat sein,
um einzelne TN nicht vor der Gruppe angreifbar zu machen, es dürfen auch keine
Prestigeobjekte sein (Handys, Sonnenbrillen etc.), sondern einfache Alltags-
objekte (z. B. Lieblingstasse, Glücksbringer für Prüfungen etc.). Das Thema der
virtuellen Ausstellung wird in der Gruppe festgelegt, wobei der Gruppe verschie-
dene Optionen vorgegeben werden sollten. Am besten ist es, die Art der Gegen-
stände oder die Situation, aus der sie stammen sollen, genau festzulegen. Dabei
kann z. B. auf wichtige Situationen in der Ausbildung Bezug genommen werden
(Motivation am Morgen, Angst vor Prüfungen), die Objekte sind dann Stellver-
treter, mit deren Hilfe Themen wie Stressbewältigung, sich etwas Gutes tun etc.
ansprechbar gemacht werden können. Die Objekte werden einzeln oder zusam-
men mit der/dem Besitzer/in fotografiert und es wird eine kurze Geschichte dazu
erzählt. Das kann in Form einer Partnerübung passieren, so dass jede/r einmal
die Digitalkamera bedient. Die Fotos und eingetippten Geschichten können als
einzelne Blätter ausgedruckt und ausgestellt oder das „Museum“ kann im Internet
veröffentlicht werden.
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Fotogeschichten

Dauer: 2 Tage bis 1 Woche

Material: 1 (besser 2) Digitalkamera(s)
PC mit Einlesemöglichkeit für Digitalfotos
Grafikbearbeitungsprogramm
HTML-Editor
Möglichkeit, Webseiten upzuloaden
ggf. CD-Brenner und CDs

Die Gruppe denkt sich ein Thema aus, das als Fotogeschichte umgesetzt wer-
den soll. Besonders gut funktionieren Situationen aus dem Alltag der Teilneh-
mer/innen, die in ironisch übertriebener Weise dargestellt werden (z.B. „Jenny“,
http://www.grabe-wo-du-stehst.ch/schaffen/myway/fotoroman). Statt die Szenen
selbst zu spielen, können auch Spielfiguren (z. B. Playmobil) benutzt werden.
Der fertige „Fotoroman“ wird am besten auf einer Internetseite veröffentlicht (ein
nettes Beispiel sind die „verzweigten Kürzestgeschichten“ unter http://projek-
te.minerva-schulen.ch/html/projekte/webside/titel.htm). Falls das zu aufwendig
wäre (da die Bilddateien für die Veröffentlichung im Internet bearbeitet werden
müssen), kann die Geschichte auch offline auf einer CD oder ausgedruckt als
Ausstellung oder Magazin veröffentlicht werden (in diesem Fall müssen die Bild-
dateien nicht unbedingt bearbeitet werden).

3.5 Räume
Welche Räume stehen Ihnen für die Projektarbeit zur Verfügung? Sind es wechseln-
de Räume? Ist es ein fester Raum? Gibt es Räume für Kleingruppen? Ist der Projekt-
raum auch der EDV-Raum?

Die räumliche Ausstattung kann je nach Bildungseinrichtung sehr verschieden sein. Einige
Einrichtungen verfügen über mustergültige Räumlichkeiten mit großzügiger technischer
Ausstattung, die je nach Bedarf genutzt werden können, andere haben nur einen PC-Raum,
der von unterschiedlichen Gruppen genutzt wird und der Projektgruppe unter Umständen
nur für wenige Stunden zu festgesetzten Zeiten zur Verfügung steht. Oftmals gibt es auch
im PC-Raum keinen Internetzugang. Wie auch immer die Situation vor Ort aussieht: Über-
legen Sie, welche Arten von Arbeiten die Gruppe im Lauf der Projektarbeiten durchführen
wird und welche räumlichen Bedingungen dafür benötigt werden:

... ein Gruppenraum, der groß genug ist, dass alle Teilnehmer/innen im Kreis sitzen
können?

... kleinere Räume, in denen Teilgruppen parallel arbeiten können?

... ein Computerraum mit mehreren PC-Arbeitsplätzen und Internetzugang?

... ggf. ein (abschließbarer) Lagerplatz, an dem in Arbeit befindliche Materialien gela-
gert werden können (z. B. Datenträger, Pinnwände, Stellwände für eine Ausstel-
lung)?

... ?
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Den PC-Raum gleichzeitig als Plenumsraum zu nutzen, ist häufig keine günstige Lösung,
da dieser meist relativ klein ist. Oft ist es eigentlich schon zu eng, wenn sich jeweils zwei
bis drei Personen einen PC-Arbeitsplatz teilen. Außerdem sind die Tische nicht unter dem
Aspekt der sozialen Interaktion, sondern der Zugänglichkeit von Stromanschlüssen aufge-
stellt – also in der Regel entweder in Reihen mit Blick nach vorne oder rundherum an den
Wänden mit Blick zur Wand. Die Bildschirme behindern zusätzlich die Sicht auf die ande-
ren Teilnehmer/innen.

Neben dem PC-Raum sollte daher ein ausreichend großer Gruppenraum für die reflexiven
Phasen der Projektarbeit und für Arbeiten, bei denen kein PC benötigt wird, zur Verfügung
stehen. Liegen diese Räume weiter entfernt, z. B. in verschiedenen Gebäuden, ist dieser
Ortswechsel bei der Arbeitsplanung zu berücksichtigen, damit nicht unnötige Pausen und
Unruhe entstehen. Günstig ist es, wenn im Plenumsraum zumindest ein Computer mit
Internetanschluss genutzt werden kann, am besten ein Laptop, bei größeren Gruppen ist
auch ein Beamer notwendig. So kann die Gruppe gemeinsam Arbeitsergebnisse anschau-
en und diskutieren, Diskussionsergebnisse können am PC festgehalten werden.

Extrem ungünstig sind wechselnde Räume, die jedes Mal wieder für die Gruppenarbeit vor-
bereitet werden müssen. Hierdurch geht nicht nur Zeit, sondern auch ein wichtiges Stück
Kontinuität für die Projektarbeit verloren. Außerdem stellt sich ggf. die Frage, wo Materia-
lien gelagert werden können.

Einzelne Arbeitsschritte an andere Orten außerhalb der Unterrichtsräume oder ins Freie zu
verlegen, bringt Abwechslung in die Projektarbeit und fördert den Lernprozess. So kann z. B.
eine Videogruppe Maßnahmeteilnehmer/innen in den Praktikumsbetrieben besuchen (vgl.
den Bericht über das Video-Projekt im Kapitel „Projekterfahrungen“), ein Fototeam kann für
ein paar Stunden auf dem Einrichtungsgelände unterwegs sein und Impressionen einfan-
gen. Denken Sie allerdings vorher daran, mögliche rechtliche (z. B. versicherungstechnische)
Konsequenzen abzuklären.

Klären Sie ab, zu welchen Zeiten welche Räume von Ihrer
Gruppe genutzt werden können. Ist dies nur zu bestimmten
feststehenden Tagen und Zeiten möglich oder haben Sie nach
Bedarf auch kurzfristig Zugang zu den Räumen? Können Sie
sich mit Kolleginnen oder Kollegen verständigen, so dass
eine flexiblere Nutzbarkeit entsteht, z. B. indem Sie verschie-
dene Teile der Ausbildung oder verschiedene Unterrichtsfä-
cher in das Projekt integrieren?
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3.6 Technische Ausstattung
Welche Medienausstattung steht Ihnen zur Verfügung? Wann steht Sie ihnen zur
Verfügung? Wie sind die Räume/Materialien zugänglich?

Welchen finanziellen Spielraum haben Sie? Wie viel darf Ihr Projekt kosten?

Zu Beginn eines Medienprojekts taucht in der Regel bereits an sehr früher Stelle im
Entstehungsprozess der Projektidee die Frage nach der technischen Machbarkeit auf. Dies
kann dazu führen, dass die kreative Findungsphase (Projekt „träumen“) durch Fachsimpe-
lei und ähnliche unproduktive Diskussionen zerstört wird. Zu Beginn der Projektfindung sollen
alle Idee offen geäußert werden können, ohne dass einschränkende Argumente fallen, um
den kreativen Prozess nicht zu unterbrechen. Auf der anderen Seite ist nichts frustrieren-
der, als wenn eine gute Projektidee, mit der sich die Gruppe bereits identifiziert hat, sich
letztlich als doch nicht realisierbar erweist, weil die dafür notwendigen technischen Mittel oder
Vorkenntnisse fehlen. – ein Dilemma! Um dies zu verhindern, müssen technische Einschrän-
kungen vorher bekannt sein und der Gruppe als Rahmenbedingungen vorgegeben werden.

Es muss klar sein, welche technischen Mittel, Räumlichkeiten und Vorkenntnisse als Res-
sourcen für die Projektarbeit zur Verfügung stehen. Machen Sie sich daher rechtzeitig vor
Beginn des Projekts mit der technischen Ausstattung in Ihrer Einrichtung vertraut:

• Haben Sie Zugang zum PC-Raum? Wie ist er ausgestattet? Gibt es jemanden,
der Ihnen bei technischen Problemen im PC-Raum helfen kann?

• Gibt es für jede/n Projektteilnehmer/in einen eigenen PC-Arbeitsplatz oder wer-
den die Teilnehmer/innen in Kleingruppen am PC arbeiten?

• Welche benötigten Programme sind an welchen Arbeitsplätzen installiert? Wel-
che Arbeitsplätze haben Internetzugang? Wo sind benötigte Peripheriegeräte
(Drucker, Scanner, Einlesemöglichkeit für Kamerachips) installiert?

• Steht Ihnen ein Laptop ggf. mit Internetzugang zur Verfügung? Stehen Ihnen
Digitalkamera, Beamer, CD-Brenner ... zur Verfügung?

Klären Sie auch die finanzielle Seite Ihres Projekts ab:

• Können Sie nicht vorhandene Hard- oder Software anschaffen? Informieren Sie
sich vorher über Installationsmöglichkeiten und Kompatibilität von Geräten (z. B.
ob der USB-Anschluss überhaupt genutzt werden kann). Gibt es jemanden in
der Einrichtung, der Ihnen ggf. dabei helfen kann?

• Werden im Projektverlauf Kosten für Material, Fahrtkosten u. a. entstehen?

• Können Sie sich Teile Ihrer Ausrüstung leihen oder finanzieren lassen (z. B.
Landesmedienzentren, Kooperationen mit Schulen, Volkshochschulen, Offenem
Kanal oder Firmen)? Gibt es für Bildungseinrichtungen besonders günstige Kon-
ditionen, z. B. Schullizenzen für Software?

Die notwendigen Recherchen und Klärungsprozesse im Vorfeld der Projektplanung werden
in der Regel in den Zuständigkeitsbereich der Betreuungsperson fallen. Unter Umständen
lässt sich diese Arbeit aber auch (wenigstens zum Teil) in die Gruppe verlagern, z. B. um
bestimmte Details der Planung herauszufinden:
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• Welche Möglichkeiten bietet unser Medienraum?

• Welche Softwareprogramme haben wir und was können wir damit machen?

• Gibt es eine Firma in der Nähe, von der wir eine Videoausrüstung leihen könn-
ten, und was würde das kosten?

• Wo können wir Abzüge von unseren Digitalfotos für die geplante Fotoausstellung
machen lassen?

Informationen, die über das Internet recherchierbar sind, kön-
nen sehr gut durch die Jugendlichen zusammengetragen
werden, denn hierbei entsteht gleich ein aus dem Alltag ge-
griffener Anlass, das Internet als Informationsmedium zu nut-
zen. Bei dieser Gelegenheit können auch solche Aktivitäten
wie Online-Anfragen, die Nutzung der Gelben Seiten im Inter-
net oder das Uploaden von Digitalfotos an einen Bilderdienst
geübt werden.

3.7 Unterstützung
Welche Unterstützung können Sie in Anspruch nehmen? Gibt es Kolleginnen oder
Kollegen, mit denen Sie gemeinsam Projektarbeit machen können? Gibt es exter-
ne Unterstützungsmöglichkeiten, z. B. Hinzuziehen von Fachleuten, Anfragen bei
externen Stellen etc.?

Neben der technischen Ausrüstung erfordert ein Medienprojekt auch ein ausreichendes
technisches Vorwissen von Seiten der Projektbegleitung. Aber keine Sorge, Sie brau-
chen noch kein/e IT-Spezialist/in zu sein! Bei der Fülle der in einem Medienprojekt benö-
tigten Techniken wird es unweigerlich vorkommen, dass die Lehrperson nicht alle Details
beherrscht. Damit befindet sie sich fast automatisch in der Rolle einer/eines Lernenden.
Die Innovationszyklen der Softwareindustrie sind extrem kurz, auch das Internet ist ständig
in Bewegung. Es wird daher sehr oft vorkommen, dass Sie etwas zum ersten Mal ma-
chen oder sich spezielles Wissen erst dann aneignen können, wenn es benötigt wird.
Wichtig ist, dass dies als normaler Vorgang behandelt wird: Auch eine Lehrerin muss mal
etwas lernen! Dies ist noch keine Attacke auf Ihre fachliche Autorität. Die Praxis hat ge-
zeigt, dass solche Situationen in der Regel von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
eher positiv gewertet wurden.

Punktuell kann auch das Vorwissen einzelner Teilnehmer/innen genutzt werden, die z. B.
bestimmte Themen referieren und ihr Wissen so mit der ganzen Gruppe teilen können.
Statt den Rest der Gruppe zu stören oder die Autorität der Lehrperson zu untergraben,
haben diese Jugendlichen nun Gelegenheit, festzustellen, wie sattelfest sie in der The-
matik wirklich sind und dass es (wie ein Teilnehmer eines Internetprojektes hinterher
erstaunt bemerkte) „ganz schön schwierig ist, jemandem etwas beizubringen“. Es macht
eben einen gewaltigen Unterschied, etwas zu wissen oder es so gut zu wissen, dass man
es anderen erklären kann.
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Allerdings: „Medien-Zampanos“, die mit ihrem (scheinbar) umfangreichen Vorwissen den
Gruppenprozess stören, so dass er aus dem Ruder zu laufen droht, müssen gebremst wer-
den. Jugendliche prahlen beispielsweise gerne damit, welche verruchten Internet-Adressen
sie kennen, auch wenn sie ansonsten wenig Sicherheit in der Nutzung des Internet haben.
Diese (immer männlichen!) Jugendlichen „kennen viel, aber können wenig“ (vgl. den Praxis-
bericht von Gunnar Grisl im Kapitel „Projekterfahrungen“). Solche Teilnehmer müssen zu-
nächst entdecken, dass es auch für sie noch etwas zu lernen gibt und dass ihr „Imponier-
gehabe“ ihnen wenig bringt. Dies ist jedoch ein Problem, das sich in der Regel von selbst
löst, wenn die Gruppe zu arbeiten beginnt.

Wenn Sie zum ersten Mal ein Medienprojekt durchführen und
sich in der Thematik oder im Umgang mit der Technik noch
nicht sicher genug fühlen, suchen Sie sich Verbündete bei
Ihren Kolleginnen und Kollegen. Bringen Sie z. B. den Sys-
temadministrator dazu, Sie zu unterstützen, indem Sie sein
Interesse für das Projekt wecken.

Niemand hat Zeit für Extra-Arbeit, aber vielleicht gibt es sinnvolle Überschneidungen zwi-
schen Fächern oder Arbeitsbereichen. Im Idealfall können Sie das Projekt bereichs- oder
themenübergreifend anbieten, so dass mehrere Mitarbeiter/innen aus Ihrer Einrichtung daran
beteiligt sind. So erhöht sich die Nachhaltigkeit des Projekts und Sie können die Verantwor-
tung auf mehrere Schultern verteilen. Sie werden zeitlich flexibler und können vielleicht zu-
sätzliche Räume nutzen. Sie können das Know-how mehrerer Kolleginnen und Kollegen und
deren unterschiedlichen Blick auf das Projektthema (Interdisziplinarität!) nutzen. Ihr Projekt
wird interessanter, flexibler, besser in der Einrichtung verankert – und Sie sind nicht ganz
auf sich gestellt, wenn es Probleme gibt.
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3.8 Checklisten zur Projektstrukturierung
Checkliste 1: Meine Ressourcen

1. Wie kann Projektarbeit in Ihrer Einrichtung zeitlich durchgeführt werden: Wie viel
Zeit steht Ihnen für Projektarbeit in ihrem Arbeitsalltag zur Verfügung? Wie ist
diese Zeit aufgeteilt?

• Im Block (z. B. 1 Tag, 1 Woche)

• Mehrere Zeitstunden über Wochen und Monate verteilt.

• Andere Zeitaufteilungen

2. Welche Räume stehen Ihnen für Projektarbeit zur Verfügung? Sind es wechseln-
de Räume? Ist es ein fester Raum? Gibt es Räume für Kleingruppen? Ist der
Projektraum auch der EDV-Raum?

3 Welche Medienausstattung steht Ihnen zur Verfügung? Wie sind die entspre-
chenden Räume/Materialien zugänglich?

4. Welchen finanziellen Spielraum haben Sie? Wie viel darf ein Projekt kosten?

5. Welche (technischen) Vorkenntnisse können Sie selbst der Gruppe zur Verfü-
gung stellen?

6. Welche Unterstützung können Sie in Anspruch nehmen? Gibt es Kolleginnen
oder Kollegen, mit denen Sie gemeinsam Projektarbeit machen können? Gibt
es externe Unterstützungsmöglichkeiten, z. B. Hinzuziehen von Fachleuten, An-
fragen bei externen Stellen etc.?
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Checkliste 2: Die Teilnehmenden

1. Für wie viele Teilnehmer/innen möchten Sie Projektarbeit anbieten?

2. Wie schätzen Sie die Vorkenntnisse der potenziellen Teilnehmenden in Bezug
auf offenes Lernen/ Projektarbeit ein?

0 ————— 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 —————— 5

keine           wenig    etwas        mittel     gut       sehr gut

3. Wenn die Teilnehmenden bereits über Erfahrungen mit Projektarbeit verfügen:
Welche Stärken sehen Sie bei ihnen, welche Bereiche müssten noch gefördert
werden?

Stärken:

Muss gefördert werden:

4. Wie schätzen Sie die Erfahrungen und Vorkenntnisse der Teilnehmenden im
Medienbereich ein?

0 ————— 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 —————— 5

keine           wenig    etwas        mittel     gut       sehr gut

Die Teilnehmer/innen können im Medienbereich:

Die Teilnehmer/innen haben Erfahrungen mit folgenden Programmen:

5. Ist die Gruppe eher homogen? Beschreiben Sie die Vorkenntnisse der Gruppe:

Ist die Gruppe eher heterogen? Wenn ja, beschreiben Sie die potentiellen Teilneh-
mer/innen. Welche Vorkenntnisse bringen sie mit? Worin unterscheiden sie sich?
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4 Projekterfahrungen – Der Blick auf die Praxis

Die folgenden drei Projektbeispiele sind im Rahmen der zwischen 2001 und 2003 von INBAS
durchgeführten internetgestützten Fortbildungen für das pädagogische Fachpersonal in
Maßnahmen der beruflichen Integrationsförderung für Jugendliche entstanden. Bestandteil
der Fortbildungen war jeweils die Durchführung eines eigenen Medienprojekts mit Jugend-
lichen. Die Fortbildungskurse waren Teil des Modellprojekts „Internetkompetenz für benach-
teiligte Jugendliche“ (Projektlaufzeit: 7/2000 – 6/2004, gefördert durch das BMBF).

Bei der Begleitung dieser Projekte zeigte sich, dass die Kombination der Projektmethode
mit der Arbeit mit neuen Medien hohe Ansprüche an die pädagogischen Kompetenzen stellt.
Die Teilnehmer/innen hatten zum Teil selbst gerade die ersten zaghaften (oder beherzten)
Schritte in den Bereich der Medienarbeit getan und sollten nun als Projektleiter/innen ein
eigenes Projekt planen und begleiten. Das bedeutete oft: Vorgesetzte vom Sinn ihres Pro-
jekts überzeugen, den Jugendlichen die notwendigen Kenntnisse vermitteln, den Projekt-
prozess steuern und Konflikte lösen, als „troubleshooter“ technische Probleme aus dem Weg
räumen, Ressourcen organisieren, notwendige Ausrüstung anschaffen, Wochenendschich-
ten und Überstunden einschieben etc. Neben dem Spaß an der kreativen Arbeit in der Gruppe
war auch mancher Stress und Frust zu verkraften.

Allzu oft drängte sich die Vermittlung des technischen Know-how in den Vordergrund. Wie
dieses aber in der pädagogischen Arbeit eingesetzt werden kann, vermögen nur die Kolle-
ginnen und Kollegen in der Praxis selbst zu entwickeln. Aus diesem Grund kommen an die-
ser Stelle drei Praktiker/innen zu Wort, die in ihren Einrichtungen jeweils unterschiedliche
Rahmenbedingungen für ihre Projekte vorfanden und darauf passende Lösungen entwickel-
ten.

Trotz aller Unwägbarkeiten, die während der Projektdurchführung auftauchten und nicht
vorhersehbar waren, zeigte sich, wie wertvoll eine gute Planung ist. Die meisten Teilneh-
mer/innen unserer Fortbildungen führten zum ersten Mal ein Medienprojekt durch und wa-
ren auf viele Probleme, die im Lauf der Arbeit auftauchten, nicht vorbereitet. Improvisation
war gefragt, und hier erwiesen sich in Form von Pufferzeiten eingeplante zeitliche Spielräume
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als nützlich. Nicht nur technische Pannen führten zu Verzögerungen, auch die spezifischen
Bedürfnisse der Jugendlichen mussten ausreichend berücksichtigt werden. Vieles von dem,
was ursprünglich geplant war, konnte nur in modifizierter Form umgesetzt werden; von
manchen Ideen musste sich die Gruppe auch ganz verabschieden. Notwendig ist bei der
Verwirklichung von Projekten also zweierlei: eine gute Planung und die Bereitschaft, diese
wenn nötig wieder umzuwerfen!

Eine Teilnehmerin zog aus ihrem mit einer Gruppe von Auszubildenden erfolgreich durch-
geführten Homepage-Projekt das folgende Fazit: „Es zeigte sich wieder einmal, dass es
erstens alles anders kommt, als man zweitens plant, man sich aber mit einer gut durch-
dachten Projektplanung viel Stress und Mehrarbeit ersparen kann. Trotzdem muss man
jederzeit bereit und in der Lage sein zu improvisieren, um zum Ziel zu kommen. (...) Fazit:
Ein Projekt dieser Art macht viel Spaß, benötigt viel Zeit, Motivation und Sachkenntnis bzw.
einen Fachmann, der jederzeit unterstützend eingreifen kann, sowie eine gehobene Aus-
stattung des PC-Raumes und – wir würden es wieder machen!“ (INBAS 2003, S. 138).

Es gibt keine fertigen Rezepte zur Durchführung pädagogischer Medienprojekte. Ein Pro-
jekt ist per Definition immer ein einmaliges Vorhaben und keine Routinetätigkeit. Jedes Pro-
jekt birgt daher seine eigenen Tücken und erfordert eine andere Strategie. Jede Gruppe be-
steht aus anderen Individuen und hat ihre eigene Dynamik. Die im Kapitel „Projekterfah-
rungen“ dargestellten Beispiele haben daher nur exemplarischen Charakter und sollen vor
allem Lust darauf wecken, eigene Projekte zu entwickeln.

Wenn Sie sich als Anfänger/in zum ersten Mal an ein Medienprojekt heranwagen, sollten
Sie ein kurzes, technisch unkompliziertes Projekt auswählen (z. B. ein WebQuest). Ein
Homepage-Projekt erfordert dagegen einige technische Vorkenntnisse von Seiten der Pro-
jektleitung, da ihr wahrscheinlich die Aufgabe zufallen wird, technische Hilfestellung zu leis-
ten, z. B. falsche Verlinkungen zu korrigieren und die fertigen Seiten schließlich ins Netz zu
bringen. Im Bezug auf den Kenntnisstand der Teilnehmer/innen ist ein Homepage-Projekt
dagegen durchaus als Anfängerprojekt geeignet, da sich auch ohne Vorkenntnisse schnell
Erfolge erzielen lassen. Ein Video-Projekt ist nur dann empfehlenswert, wenn Sie als Pro-
jektleiter/in fundierte Erfahrung mit der Videotechnik haben oder mit entsprechenden Fach-
leuten kooperieren können.

Je geringer die technischen Voraussetzungen der Teilneh-
mer/innen sind, desto höher sind die Anforderungen an die
Medienkompetenz der Projektbegleitung. Ein Projekt für An-
fänger/innen muss von pädagogischer Seite stärker vorstruk-
turiert sein und erfordert mehr technische Hilfestellung. Teil-
nehmer/innen mit höherer Medienkompetenz können stärker
selbstgesteuert arbeiten.
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4.1  WebQuests: Kreative Rechercheprojekte

4.1.1 Was ist ein WebQuest?
WebQuests sind kooperative Lernprojekte, bei denen die Lernenden gemeinsam unter
Zuhilfenahme des Internet und „traditioneller“ Medien zu einem bestimmten Thema recher-
chieren und ihr gesammeltes Wissen – in der Regel auf einer selbst gestalteten Website –
publizieren. Das Konzept des WebQuest geht auf Bernie Dodge von der Universität San
Diego zurück, der seine Idee 1995 veröffentlichte („Some thoughts about webquests“, http:/
/edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.html). Seine berühmt gewordene
Kurzdefinition lautet: „Ein WebQuest ist eine explorative Tätigkeit, in der die Informationen,
mit denen sich die Lernenden auseinandersetzen, teilweise oder vollständig aus Inter-
netquellen stammen“.

Heinz Moser, der das WebQuest für den deutschsprachigen Raum adaptiert und weiterent-
wickelt hat, definiert es als „Lernabenteuer“: „Zentral ist das Lösen einer Aufgabe (...). Dabei
sei an den ursprünglichen Sinn des Wortes ‚Quest’ erinnert. Es bedeutet ein herausfordern-
des Abenteuer bzw. eine anforderungsreiche Suche, wie sie mittelalterliche Ritter unternah-
men, um den Gral zu finden“ (Moser 2000, S. 27).

WebQuests verbinden die Informationsrecherche (im Internet, in Bibliotheken, vor Ort, im
Gespräch mit Expertinnen und Experten bzw. im E-Mail-Austausch, Chat etc.) mit der Do-
kumentation der gefundenen Informationen. Ziel ist nicht das vollständige Erfassen aller
Informationen zu einem Thema, sondern im konstruktivistischen Sinn die Schaffung von
„Wissenswelten“ (Moser 2000, S. 27) – eine möglichst facettenreiche und durchaus sub-
jektive Darstellung eines Themas. Wichtig ist daher auch die explizite Aufforderung, einen
eigenen Standpunkt zu dem erforschten Sachverhalt zu entwickeln.

Themen können aus praktisch allen Fachgebieten stammen. Besonders geeignet für ein
WebQuest sind Themen, die die Möglichkeit bieten, in sie „einzutauchen“ oder – wie in der
Archäologie – Bedeutungszusammenhänge schichtweise freizulegen. Das Thema soll Neu-
gier wecken, zum selbstständigen Weiterforschen und Entwickeln eigener Fragestellungen
animieren und das Kreativitätspotenzial der „Forscher/innen“ freisetzen. Die Ausgangsfrage,
mit der die Lernenden konfrontiert werden, hat Impuls-Charakter, gibt aber keine strikt zu
befolgende Vorgehensweise vor. Sie sollte möglichst konkret sein, z. B. in Form eines Sze-
narios, mit dem sich die Lernenden identifizieren können.

WebQuests nutzen in erster Linie authentisches Material als Informationsquelle, also keine
Sekundärtexte aus Lehrbüchern. Die Lernenden arbeiten direkt mit Informationen aus ers-
ter Hand. Die Lerngruppe entscheidet über Fragestellungen, die weiterverfolgt werden sol-
len, über Arbeitsschritte und Problemlösungen. Die Lehrperson hat neben der Planung der
Aufgabenstellung in erster Linie die Funktion, die Gruppengespräche zu moderieren und
technische Hilfestellungen zu geben. Die Projektergebnisse werden im Internet veröffent-
licht. Von einem Homepage-Projekt lässt sich das WebQuest dadurch abgrenzen, dass nicht
das Design der Webseiten, sondern das Zusammentragen und Aufbereiten der Inhalte im
Vordergrund steht.
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4.1.2  WebQuest – Schritt für Schritt

1. Thema
Am Beginn steht ein herausforderndes Thema, das auf spannende und anschau-
liche Weise eingeführt wird (an einem Text, an einem Filmausschnitt, in münd-
licher Form, im Rahmen eines Unterrichtsgesprächs).

2.  Aufgabenstellungen
Es werden konkrete Aufgaben zum Thema formuliert. Auch wenn die Fragen
meist von den Lehrkräften entworfen werden, sollten die Lernenden in diesen
Schritt einbezogen werden.

3. Ressourcen
Zu jedem Arbeitsauftrag ist eine Reihe von Quellen anzugeben, welche helfen,
die Aufgabe(n) zu lösen. Das Material kann aus dem World Wide Web oder aus
traditionellen Medien (Schulbüchern, Zeitschriften, Zeitungen, Lexika, aber auch
von CD-ROMs) stammen. Zudem kann auch auf Suchmaschinen und
Homepages verwiesen werden, die von den Lernenden weiter durchsucht wer-
den müssen.

4. Prozess
Bei offenen Lernprozessen ist die Beratung durch Lehrkräfte zentral. Als Coaches
helfen sie weiter, wenn Lernschwierigkeiten und Blockierungen auftreten bzw.
wenn die Schüler/innen Mühe haben, ihr Material zu strukturieren.

5. Evaluation
Eigenständiges Lernen bedeutet, dass sich die Lernenden kognitive Strategien
aneignen, mit denen sie lernen, solche komplexen Aufgaben immer besser zu
meistern (Problemlösestrategien). Deshalb ist die metakognitive Kompetenz zu
fördern, d. h. die Vermittlung von Strategien, eigene Erfahrungen zu nutzen und
daraus zu lernen. Die Selbstevaluation, die den eigenen Arbeitsprozess reflek-
tiert, gehört daher zu einem WebQuest dazu.

6.  Präsentation
WebQuests werden im Sinne der Lernspirale im Internet publiziert.

Heinz Moser: Abenteuer Internet. Lernen mit WebQuests, Zürich 2000, S. 36-50
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4.1.3  „Eine Lehrerin muss auch noch etwas lernen!“ – Erfahrungen mit dem Einsatz
von WebQuests

Petra Kücklich-Scheer

Der Computer mit Internetzugang bietet ganz neue Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung.
Die Durchführung eines WebQuest vergibt aber auch ganz neue Rollen an Lehrende und
Lernende: Ich als Lehrerin übernehme eine neue Rolle, werde Beraterin, trete in den Hin-
tergrund. Die Teilnehmer/innen am WebQuest werden selbst aktiv, erleben eine neue Lern-
welt, weit weg von ihrer bisherigen (meist negativen) Erfahrung. Ein WebQuest einzuset-
zen ist sowohl für die Jugendlichen als auch für die pädagogisch Verantwortlichen interes-
sant und erschließt allen Beteiligten eine völlig neue Erfahrungswelt. Da die Verfasserin bzw.
der Verfasser eines WebQuest sehr gezielt Internetseiten vorgibt, ist ein Erfolgserlebnis für
die Durchführenden praktisch vorprogrammiert.

Gerade das kennen unsere Jugendlichen meist nicht. Ihre Schulkarrieren sind von einer
Vielzahl von Misserfolgen geprägt, und dies hat auch meist Auswirkungen auf das Selbst-
bewusstsein. Viele Teilnehmer/innen sind davon überzeugt, sowieso nichts zu können. Sind
sie dann aber erst einmal in den Bann einer solchen anspruchsvollen Aufgabe gezogen,
wandelt sich die Einstellung ziemlich schnell. Schlüsselqualifikationen wie Ausdauer, Kon-
zentrationsfähigkeit und Gewissenhaftigkeit lassen sich plötzlich wie von selbst erwerben.
Jetzt wollen sie ihre Aufgabe so gut wie möglich erfüllen und lernen „ganz nebenbei“. Noch
eine Erfahrung kommt hinzu: Entscheidungen müssen sie selbst treffen. Es ist also sehr
sinnvoll, WebQuests planmäßig zu integrieren. Auch hat es sich bewährt, in den ersten
Wochen eines Lehrgangs die Voraussetzungen für die PC-Arbeit zu schaffen. So erwerben
unsere Teilnehmer/innen in dieser Zeit einen PC-Pass. In der Projektarbeit müssen diese
Inhalte dann nicht mehr thematisiert werden, sondern die Teilnehmer/innen können das
Gelernte praktisch anwenden und im Rahmen einer konkreten Aufgabe üben.

In unserer Einrichtung steht die Arbeit mit dem Computer in keinem Lehrplan. Dass wir ihn
heute häufig nutzen, hat sich daraus ergeben, dass ich im Sommer 2002 an der Sommer-
akademie Wien mehrere Kurse erfolgreich abgeschlossen hatte, wodurch ich selbst siche-
rer im Umgang mit dem PC wurde, und die Teilnehmer/innen der Berufsvorbereitung ihren
Internetführerschein erworben hatten und weiter am PC arbeiten wollten. Bis zum Beginn
des WebQuests hatte ich nur wenig mit Auszubildenden am Computer gearbeitet, wie bei-
spielsweise mit dem Arbeitsprogramm eines virtuellen Haushalts bei den Hauswirtschaftlichen
Helferinnen, Arbeitsblätter mit ihnen bearbeitet oder Bewerbungen geschrieben. Im haus-
wirtschaftlichen Bereich nimmt die Arbeit mit dem Computer bis heute keinen größeren Raum
ein, da hier die Nacharbeit zum Berufsschulunterricht im Mittelpunkt des Unterrichtes steht.
Bei den Beiköch/innen hatte ich früher nie den PC eingesetzt. Jetzt nutzen wir in Technolo-
gie die Internetrecherche zu Rezepten, Fachbegriffen oder aktuellen Fragen, wie z.B. Ge-
fahr für die Gesundheit durch Acrylamid, regelmäßig. Die Computerarbeit ist für die Auszubil-
denden interessant, lockert den Unterricht auf und hilft, schnell zu Lernerfolgen zu gelangen.
Kleinere Computerprojekte gehören nun in allen Gruppen zu unserem Unterrichtsalltag.

Für das WebQuest bot sich der Förderlehrgang regelrecht an. Die Teilnehmenden hatten
Spaß an der Computerarbeit, und uns saß die Zeit nicht im Nacken. Somit trafen sich mei-
ne Neugier, ob sich das WebQuest tatsächlich umsetzen lässt, und unser gemeinsamer Ta-
tendrang zu einem Marathon, der unsere ganzen Kräfte fordern sollte. Letztlich haben wir
die Ziellinie erreicht und möchten diese Erfahrung nicht mehr missen.
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Überlegungen vor dem Start
Der Einsatz von WebQuests erfordert keine besonderen Voraussetzungen, weder bei den
Lehrenden noch bei den Lernenden. Es gibt genügend fertig vorbereitete WebQuests, die
aus dem Internet jederzeit abgerufen werden können. Jeder, der mit dieser Unterrichtsform
arbeitet, sollte sich jedoch über seine persönliche Zielsetzung im Klaren sein:

Zeitplanung:

Der zeitliche Rahmen für den Einsatz eines WebQuest reicht von einer Vertretungsstunde
über eine Unterrichtseinheit bis hin zu längerfristigen Projekten. Die Zeitplanung hängt von
der Zielsetzung der Lehrperson ab:

Möchte ich die Jugendlichen nur anschaulich an ein Thema heranführen und nutze
das WebQuest als Start oder Erarbeitungsphase zu einer Unterrichtseinheit (wie zum
Beispiel in Mathematik) oder sollen die Teilnehmer/innen zu eigenen kreativen Ergeb-
nissen gelangen?

Soll die Arbeit an dem WebQuest nur kurzfristig sein oder möchte ich die Arbeit über
einen längeren Zeitraum verfolgen?

Leistungsniveau:

WebQuests lassen sich an ganz unterschiedliche Leistungsniveaus anpassen, da sich die
Komplexität der Aufgabenstellung fast beliebig reduzieren lässt. Um das passende Web-
Quest für das individuelle Leistungsniveau der Zielgruppe oder des Teilnehmers herauszu-
suchen, überlegen Sie zuerst:

Sind die Teilnehmer/innen eine feste Gruppe, kann ich sie regelmäßig einbeziehen?

Habe ich ständig wechselnde Teilnehmer/innen in der Gruppe?

Haben Sie diese Fragen für sich selbst beantwortet, kann die Aufgabenstellung passend zur
verfügbaren Zeit und zum Leistungsniveau der Gruppe geplant werden. Das setzt allerdings
voraus, dass Lehrkräfte, die ein WebQuest einsetzen wollen, zunächst viel Zeit investieren
müssen: Einerseits ist nicht bei jedem WebQuest sofort das Anspruchsniveau ersichtlich,
andererseits sollte es zunächst selbst „getestet“ werden, um Zeitumfang, zur Verfügung zu
stellende Materialien u. Ä. festzustellen.

Fertige WebQuests immer testen!

Ist dies bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, muss vor dem Einsatz die Verfügbarkeit
festgestellt werden. Manche WebQuests haben inzwischen eine neue Internetadresse, sind
ganz aus dem Internet genommen worden oder nur „zur Zeit nicht verfügbar“. So etwas würde
die Durchführung zunichte machen. Noch mehr Zeit nimmt natürlich ein WebQuest in An-
spruch, das selbst erstellt wird. Es hat aber den Vorteil, dass die Arbeitsaufträge auf die
Zielgruppe zugeschnitten werden können und dass Ergebnisse in gewisser Weise abseh-
bar sind. Hierbei sind folgende Vorüberlegungen wichtig:

Über welche PC-Kenntnisse verfügen die Teilnehmer/innen?

Wie kann ich die Stärken einzelner Teilnehmer/innen (gute Leseleistungen, Schreib-
talente, Computerkenntnisse und -erfahrungen, Fähigkeit zum logischen Denken) für
unsere Arbeit nutzen?
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Mit den Antworten auf diese Fragen lassen sich Kleingruppen von Teilnehmer/inne/n zusam-
menstellen, die sich gegenseitig ergänzen.

Was muss ich selbst als Projektleiter/in mitbringen?

Es ist sicherlich von großem Vorteil, wenn die Projektleiterin bzw. der Projektleiter über
umfassende Computerkenntnisse verfügt: Texte formatieren, Bilder, Textfelder und Tabel-
len einfügen, Homepages erstellen kann, darüber hinaus über HTML-Kenntnisse verfügt und,
und, und ... von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig, wie mein Fall bewiesen hat. Ich war
meinen Jugendlichen manchmal nur einen winzigen Schritt voraus oder wir haben gemein-
sam probiert und gelernt. Das war für die Teilnehmer/innen auch eine neue Erfahrung: Eine
Lehrerin muss auch noch etwas lernen!

Als Projektleiter/in sollte man aber auf alle Fälle über ein gewisses „diplomatisches Gefühl“ ver-
fügen, denn: Wichtig ist, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, die Jugendlichen also in die
gewünschte Richtung zu „lenken“, sie jedoch nicht von ihren eigenen Gedanken abzubringen.

Wie startet und begleitet man ein WebQuest-Projekt?

Den Inhalt meines WebQuest zum Thema „Unsere Umwelt bewusster erleben“ habe ich mit
einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt. Damit wollte ich die Neugier der Jugendlichen
für das Thema, aber auch für die Herstellung einer solchen Präsentation wecken. Bei an-
deren WebQuests, z. B. beim Tagesablauf oder den Kegeln, habe ich nur die Internetadresse
vorgegeben und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, sich den
Inhalt selbst zu erschließen. Die Begleitung des WebQuest erfolgt eigentlich als Berater/in.

Welche Klippen sind zu umschiffen?

Zur Durchführung eines so umfangreichen Projektes müssen die Teilnehmer/innen motiviert
sein. Durch noch sehr geringe Computerkenntnisse trauen sie sich anfangs nicht so recht
an die Bearbeitung heran. Deshalb war es gut, dass am Anfang die Erfüllung leichter Auf-
gaben stand, wie z. B. eine virtuelle Reise zu unternehmen. Leider konnten wir diese nur
am Anfang unseres Projektes durchführen, da diese Internetseite später ersatzlos entfiel.
Auch beim Besuch der Fotogalerie mussten nur Favoriten bestimmt werden.

Durch die Online-Fortbildung, an der ich selbst parallel zu der Projektarbeit teilnahm, bin ich
mit meinen Jugendlichen zum Bau einer eigenen Homepage gekommen: In meinem Fort-
bildungskurs hatte ich für ein Referat die Aufgabe bekommen, Angebote für „Homepage-
Baukästen“, wie sie von manchen Providern angeboten werden, auf ihre Nutzbarkeit zu
prüfen. Dies tat ich nun gemeinsam mit meinen Jugendlichen. Doch noch ehe wir die ers-
ten Seiten fertiggestellt hatten, waren sie schon wieder gelöscht – es war nur ein Drei-
Tages-Angebot gewesen. Einerseits war das ärgerlich, andererseits wollten die Jugendli-
chen unbedingt über sich und unsere Arbeit berichten. So musste ein passender – kosten-
loser – Anbieter gefunden werden. Durch die Gestaltung eigener Internetseiten mussten wir
uns auch mit Erlaubtem und Verbotenem auseinander setzen. So manche Mail musste des-
wegen geschrieben werden, aber die Mühe hat sich gelohnt: Die entstandenen Textbeiträge
und Internetseiten können sich sehen lassen!

Zahlreiche Pannen mussten immer wieder ausgebügelt werden. Beim Eintragen der Text-
beiträge in die Homepage unserer Einrichtung wurden beispielsweise einige Texte mehrmals
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(aus bis heute ungeklärter Ursache) gelöscht. Ehe es jedoch dazu kam, stürzten PCs re-
gelmäßig ab, da sie technisch nicht gerade auf dem aktuellen Stand waren. So mussten noch
nicht gespeicherte Textstellen neu geschrieben werden. Andererseits fanden wir Unterstüt-
zung bei Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Einrichtung. Ungenügende Kenntnisse bei
der Bildbearbeitung führten dazu, dass eine Kollegin einen Crashkurs in Bildbearbeitung mit
der Projektgruppe durchführte. Sie half uns auch mit vielen Tricks weiter. Unsere Arbeits-
ergebnisse mussten mehrfach umziehen, bis uns unser Systemadministrator diese tolle Form
der Präsentation ermöglichte. Er hat uns geholfen, die Dateien upzuloaden und kaputte Links
zu reparieren. Unser WebQuest ist nun über einen Link auf der Homepage der Einrichtung
erreichbar (www.tbh-kleve.de, Rubrik „Interaktives“ > „WebQuest“).

Alles in allem verlängerte sich die Arbeit an unserem Projekt enorm. An jedem Projekttag gab
es ein Pflicht- (WebQuest) und ein Kürprogramm (eigene Homepage). Für meine eigene Ar-
beit mit WebQuests habe ich gelernt, dass die Zeitdauer für ein WebQuest-Projekt nicht zu
lang sein sollte. Nach meiner Erfahrung ist nach einem Vierteljahr „die Luft raus“.6 Den eigentlich
geplanten zweiten Teil haben wir aus verschiedenen Gründen nicht mehr durchgeführt, u. a.
wegen Praktika im zweiten Lehrgangshalbjahr, Vertretungssituationen und Ähnlichem.

Ein überaus positives Fazit

Um es vorwegzunehmen: Wir haben viel mehr erreicht, als wir überhaupt zu träumen ge-
wagt hatten! Die ersten fünf Aufgaben wurden überaus erfolgreich erledigt. Alle Beteiligten
haben sich sehr viel Mühe gegeben. So mancher Misserfolg musste verkraftet werden,
manche Anstrengung konnten wir an den Gesichtern ablesen und zum Teil auch per Foto
festhalten. Über jeden noch so kleinen Erfolg haben wir uns aber auch freuen können – und
davon gab es eine Menge. Spaß hatten wir ohne Ende!

Viel Wissenswertes und Unbekanntes stand in den Links, zusätzliche Informationen wur-
den gefunden und es wurde darüber berichtet. Manchmal war der Tatendrang kaum zu brem-
sen. So entstanden die Homepages der Teilnehmer/innen. Ereignisse wurden auf Fotos fest-
gehalten und diese dann auch noch bearbeitet, Quizfragen wurden erstellt, ein Artikel über
unsere Missgeschicke geschrieben. Eine Teilnehmerin zeichnete mit dem Grafikprogramm
Paint eine Wildgans, Orca-Wale und ihr neues Frettchen, eine andere stellte uns das Pro-
jekt „Toschka“ vor, welches sie interessierte, da es den Namen ihrer Katze trägt. In den in-
dividuellen Homepages der Teilnehmer/innen entstanden kleine Bildergalerien. Alles in al-
lem war das, um eine Teilnehmerin zu zitieren, „ein voller Erfolg“!

Ich kann nur allen, die mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten, empfehlen, das eine oder
andere WebQuest in die Arbeit mit einzubeziehen. Dann werden ganz neue, positive Seiten
der Teilnehmer/innen sichtbar: Aus unauffälligen werden plötzlich selbstbewusste, ausdauernd
arbeitende Jugendliche, die schon mal Pausen verpassen. Wann passiert das sonst?

Weitere WebQuests

Wer Interesse an dieser Unterrichtsform hat, sollte sich unbedingt die folgenden Internet-
seiten ansehen – ob es sich um Angebote für die Grundschule oder für die Universität han-
delt, Teile davon sind in jedem Fall im Unterricht nutzbar:

 6 Anmerkung der Autorinnen: Gerade in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen sollte besonders
auf Methodenwechsel geachtet werden, daher halten auch wir es nicht für empfehlenswert, zu
lange Zeit mit nur einer Methode zu arbeiten.
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Für die Arbeit mit Auszubildenden empfehlenswert ist ein WebQuest von Rita Meissner zum
Thema Bewerbung. Sie hat auch eine Sammlung von WebQuests angelegt (http://www.sut.de
> „Sammelsurium“ > „WebQuests“).

Eine nach Fächern geordnete WebQuest-Sammlung mit zusätzlichen Informationen gibt es
bei Sonja Gerber (http://webquests.de/materialien/beispiel.html).

Für den Mathematikunterricht gibt es eine ganze Reihe von brauchbaren Anregungen, z.B.
ein verpackungspraktisches Projekt für die Grundschule zum Thema „Größen“ (http://www.
vib-bw.de/tp2/vortraege/vortragLehrer2/webquests/webquest1/index.html), ein WebQuest zu
an der Praxis orientierter Geometrie für die Klassenstufe 10: „Ball, Spitze, Walze, Säule,
Block“ (http://www.vib-bw.de/tp2/webquests/webquest2/index.html) sowie eine mathemati-
sche Betrachtung des Tagesablaufs (http://www.vib-bw.de/tp2/webquests/webquest1/zeit-
quest.htm, hierzu auch das Ergebnis einer 7. Klasse unter: http://www.vib-bw.de/tp2/web-
quests/webquest1/index.html).

In einem WebQuest der Kammer für Arbeiter und Angestellte wird das Thema Kinderarbeit viel-
schichtig beleuchtet und für zwei Altersgruppen angeboten (http://www.akwien.at/AWS), unter
derselben Adresse gibt es auch die WebQuests „Mais – kritisch betrachtet“ und „Jeans – kri-
tisch betrachtet“.

Wer Interessantes über Kleinplaneten erfahren möchte, sollte in das WebQuest von Pro-
fessor Knoll hineinschauen, hierbei sollten schon gute Vorkenntnisse vorhanden sein (http://
telecom.tlab.ch/%7Eknoll/methoden/webquest/wq_gravi/wq_grav.htm).

Für die WebQuests von Bernie Dodge, dem Urvater des WebQuests, werden gute Englisch-
kenntnisse gebraucht. Früher oder später trifft jede/r WebQuest-Surfer/in auf seine Website
(http://webquest.sdsu.edu) und sein erstes Werk, das China-WebQuest (http://www.kn.
pacbell.com/wired/China/ChinaQuest.html).

Petra Kücklich-Scheer ist als Lehrerin in Berufsvorbereitung
und Ausbildung in den Berufen Hauswirtschaftliche Helferin
und Beikoch/Beiköchin im Berufsbildungszentrum Kleve e. V.,
Nebenstelle Emmerich, tätig.
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Projektkonzept „Unsere Umwelt bewusster erleben“

Thema

Dieses WebQuest habe ich zum Thema Umwelt entwickelt, da ich denke, die Thematik geht
alle etwas an. Es sollte jeden ansprechen, und deshalb habe ich Aufgaben mit dazugehöri-
gen Links zu diesem Thema vorbereitet. Auf diesen Internetseiten sollten nun die Teilneh-
mer/innen am WebQuest recherchieren. Das wurde tatsächlich eine spannende Sache!

Das gesamte WebQuest ist sehr umfangreich, einzelne Aufgaben sind aber auch als eigen-
ständiges WebQuest durchführbar. So können Ausbildungsgruppen oder Gruppen aus der
Berufsvorbereitung mit Teilen dieses Projekts arbeiten.

Ziele

Die Teilnehmer/innen am WebQuest sollten
- sensibilisiert werden für die Schönheit unseres Landes und unserer Erde, aber auch

für ihre globalen Probleme

- in ihrer Meinungsbildung gefördert werden

- ihre Standpunkte verteidigen lernen

- das Diskutieren üben

- Grundfertigkeiten im Lesen und Schreiben verbessern

- das Allgemeinwissen erweitern

- Lösungswege für mathematische Aufgaben herausfinden

- Spaß haben

- ihre Ergebnisse präsentieren durch fantasievolle Beiträge jeder Art

- durch Erfolgserlebnisse ihr Selbstbewusstsein stärken

- weitere Schlüsselqualifizierungen erwerben.

Aufträge

Die Jugendlichen sollten „Expertinnen und Experten“ auf den einzelnen Gebieten werden.

In den Kleingruppen sollten sich die Fähigkeiten ergänzen.

Jede Arbeitsgruppe hatte die Aufträge vollständig zu erledigen und die Ergebnisse auf ei-
nem Arbeitsblatt oder einer Webseite zu präsentieren, Quizfragen oder eine PowerPoint-
Präsentation zu erstellen. Die Entscheidung über die Art der Präsentation sollte in der Gruppe
getroffen werden.

Beim Herunterladen aus dem Internet musste in jedem Fall das Urheberrecht beachtet
werden.

In jeder Lösung sollte der Standpunkt der Teilnehmer/innen zum Ausdruck kommen und es
sollten Möglichkeiten für aktives Handeln zum Schutz unserer Umwelt aufgezeigt werden.

Die Teilnehmer/innen sollten gemeinsam auf richtige Schreibweise und guten Ausdruck achten.
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Aufgaben

Für die Lösung der Aufgaben standen zunächst vorbereitete Internetseiten zur Verfügung.
Sollten die Teilnehmer/innen über diese Internetadressen zu weiteren informativen Links zum
Thema gelangen, durften sie diese ebenfalls verwenden. Darüber hinaus konnten vorhan-
dene Materialien wie Atlanten und Lehrbücher sowie die Angebote der Bücherei genutzt
werden. Konkrete Aufgaben enthielten die im folgenden dokumentierten Arbeitsblätter.

Umsetzung

Die Erfüllung aller Aufgaben umfasste mehrere Monate.

Um alle Aufgaben erfüllen zu können, mussten die Teilnehmer/innen ...

- Telefonate führen und Verabredungen mit „echten“ Experten treffen

- eine Exkursion planen und durchführen

- viele Diskussionen führen

- sich auf gemeinsame Lösungswege einigen

- ihre Ergebnisse in „Expertengruppen“ (Teilnehmer/innen aus anderen Arbeitsgruppen)
besprechen

- ihre Ergebnisse den „Nichtexperten“ (allen, die an der Bearbeitung der Aufgaben nicht
beteiligt waren) in verschiedenen Formen vorstellen

... und konnten am Ende der Arbeit mächtig stolz sein!

Auswertung

Die Auswertung fand am Ende jeder Teilaufgabe in der Gruppe statt. Die auf Arbeitsblättern
festgehaltenen Ergebnisse wurden diskutiert.

Ergebnisse

Unsere Ergebnisse, die wir erzielt haben, sind einfach umwerfend! Sie wurden nach Ent-
scheidung der Teilnehmer/innen als Textbeiträge auf der Homepage unserer Einrichtung
sowie auf ihren eigenen Seiten veröffentlicht. Nachzulesen sind sie unter www.tbh-kleve.de
(„Interaktives“ > „WebQuest“).

Fazit

Als Fazit habe ich bereits jetzt gezogen, dass es sinnvoll ist, die Arbeit am WebQuest mit
dem Homepage-Bau zu kombinieren. Es gibt damit neben dem Pflichtprogramm eine Kür.
Entgegen meiner Planung haben sich die Kleingruppen für einzelne Aufgaben entsprechend
ihren Interessen entschieden und diese dann auch konsequent bearbeitet. Das werde ich
bei der Lösung anderer Aufgaben berücksichtigen. Bei aufgetretenen Fragen oder Proble-
men wurde ich dann als Beraterin konsultiert.
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Arbeitsblätter zum WebQuest „Unsere Umwelt ...“

Arbeitsblatt 1
Die Lebensräume der Tiere und Pflanzen

Tiere und Pflanzen sind hervorragend
an ihre Umgebung angepasst. Dabei
unterscheiden wir vier grundlegende
Lebensräume.

Foto: Landschaft am Niederrhein
 © by P.Kücklich-Scheer 2003

Arbeitsaufträge

1. Erarbeitet mithilfe der angegebenen Internet-Adressen Antworten auf die gestell-
ten Fragen und bildet Euch eine eigene Meinung!

Welche vier grundlegenden Lebensräume werden unterschieden?

Welche Merkmale zeichnen diese aus? Antworten dazu findet Ihr bei der
Umweltstiftung WWF (http://www.wwf.de/naturschutz)

2. Verfasst zu jedem Lebensraum einen Bericht! Stellt Eure Ergebnisse in der Grup-
pe vor!

3. Welche aktive Hilfe zur Rettung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen kann
jeder von Euch oder können wir gemeinsam leisten?

Platz für Notizen, Antworten, neue Fragen ...

Lebensräume:

1.
2.
3.
4.

© by P.Kücklich-Scheer, 2003
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Arbeitsblatt 2
Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Arbeitsaufträge

1. Erarbeitet mithilfe der angegebenen Internet-Adressen Antworten auf die gestell-
ten Fragen und bildet Euch eine eigene Meinung!

2. Stellt Eure Ergebnisse in einer anschließenden Diskussion vor und begründet
Eure Meinung!

3. Welche aktive Hilfe zur Rettung bedrohter Tiere und Pflanzen kann jede/r von
Euch oder können wir gemeinsam leisten?

In den ersten drei Links geht es um das Leben in den Weltmeeren. Beeindruckend, gefürchtet
und verkannt - der Hai ! Obwohl es noch viele, auch verschiedene Haie gibt, sind sie den-
noch gefährdet. Wieso ist das so? Welche Folgen die Ausrottung hätte, erfahrt Ihr auch in
diesen Links. Setzt Euch auch mit der Frage auseinander: Mensch oder Hai – wer ist der
wahre Räuber? Zählt einige Fakten auf! Bei greenpeace findet Ihr den Text über Haie unter
„Themen und Kampagnen“ => Meere: „Wale und Fischerei“. Was passiert mit dem Gleich-
gewicht der Meere, wenn die Haie verschwinden?

In einer kommentierten Bildergalerie zur Gefährdung der Korallenriffe weltweit findet Ihr
Antworten zu folgenden Fragen:

Welche Bedingungen braucht ein Riff zum Wachsen?
Ist die Koralle eine Pflanze oder ein Tier?
Wie lange braucht sie zum Wachsen?
Welche Ursache(n) gibt es für das Korallensterben?

Wir wechseln den Lebensraum und begeben uns in den Regenwald.
Im ersten Link könnt Ihr Interessantes über Orang Utans erfahren! Welche Auswirkungen
die Abholzung der Regenwälder für Tiere hat, erfahrt Ihr in diesem Link. Welchen Zusam-
menhang gibt es zwischen dem Abholzen der Wälder und dem Leben der Orang-Utans?
Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um den Regenwald zu retten?

Notiert Euch, welche Tiere ebenfalls gefährdet sind. Sucht Euch davon ein Tier heraus, das
Euch besonders interessiert! Nutzt die Suchmaschine und das Tierlexikon , um über dieses
Tier mehr zu erfahren.

E-Mail: petra.kuecklich-scheer@tbh-kleve.de
© by P.Kücklich-Scheer 2003
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Arbeitsblatt 3
Kölner Wald

Arbeitsaufträge

1. Erarbeitet mithilfe der angegebenen Internet-Adresse Antworten auf die gestell-
ten Fragen und bildet Euch eine eigene Meinung!

2. Stellt Eure Ergebnisse in einem Bericht vor!

Fragen:

Was bedeutet das FSC-Zertifikat?
Welchen Beschluss hat die Stadt Köln bezüglich ihres Waldes gefasst?
Welche Maßnahmen sind ergriffen worden, um den Wald so vorbildlich zu bewirtschaften?
Was bietet die Stadt Köln ihren Bewohnern hinsichtlich der Holznutzung?
Wie können wir beim Möbelkauf umweltbewusst handeln?

Antworten auf diese Fragen findet Ihr hier.
 (http://www.umweltjournal.de/fp/archiv/nachrichten35/Kat35koelnerwald.php)

Um die Bedeutung unbekannter Wörter zu erfahren, steht Euch die Suchmaschine zur
Verfügung.

© by P.Kücklich-Scheer 2003
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Arbeitsblatt 4
Zugvögel und anderes Interessante vom Niederrhein

Dass der Lebensraum „Flüsse und Auen“ einer der artenreichsten ist, habt Ihr bei der Um-
weltstiftung WWF im entsprechenden Text erfahren. Die Auenlandschaft Niederrhein trägt
dem auch Rechnung. Jedes Jahr überwintern Wildgänse und leben andere Zugvögel bei
uns am Niederrhein.

Fragen und Aufträge

- Woher kommen die Wildgänse, wie lange sind sie hier, wohin fliegen sie ....?
Erkundet ihren Jahresrhythmus!

- Welche Initiativen gibt es, um diese Tiere zu schützen?
- Welche Zugvögel sind noch am Niederrhein?
- Welche aktive Hilfe wird den Zugvögeln am Niederrhein geboten?
- Welche einfachen Maßnahmen können wir ergreifen, um die Zugvögel nicht zu

stören?
- Organisiert eine Exkursion zur Beobachtung der Wildgänse!

Notiert Euch während der Exkursion Wissenswertes und präsentiert Eure Er-
kenntnisse in einer ansprechenden Form!

- Stellt einige Initiativen und Projekte vor, die wir unmittelbar miterleben können!

© by Sonja Lemm 2003

Nutzt für Eure Recherchen hauptsächlich Informationen der Nabu-Naturschutzstation.
Erklärungen bieten Euch die Suchmaschine und das Tierlexikon.

© by P.Kücklich-Scheer, 2003
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Arbeitsblatt 5
Ökologisch optimierte Textilien

Arbeitsaufträge

1. Verschafft Euch einen Überblick über die Herstellung von Textilien aus Baum-
wolle!

Verfolgt den Weg der Baumwolle vom Anbau der Pflanze bis hin zur fertigen
Textilie und stellt diesen Weg dar. Dabei sind Eurer Fantasie keine Grenzen
gesetzt!

Klickt hier (http://lbs.hh.schule.de), um in der Rubrik „Natur und Technik“ Bio-
technologie zu finden. Unter dem Begriff „Ökologische Produkte“ findet Ihr Ant-
worten auf diese und die nächsten Fragen.

2. Wie ist Euer Kaufverhalten bezüglich der Textilien? Worauf legt Ihr Wert beim
Kauf von Textilien?

3. Welche Informationen aus den Texten beeinflussen zukünftig möglicherweise
Euer Kaufverhalten?

© by P.Kücklich-Scheer 2003



Projekterfahrungen – Der Blick auf die Praxis

© INBAS GmbH 2004

75

Arbeitsblatt 6
Ökologische Lebensmittel

Arbeitsaufträge

1. Was ist unter ökologischen Lebensmitteln zu verstehen?!

2. Welche Unterschiede gibt es zu herkömmlich produzierten Lebensmitteln?
Antworten darauf findet Ihr hier! Klickt in der Rubrik „Natur und Technik“ Biotech-
nologie an. Ihr gelangt zu „Ökologischen Produkten“ und könnt nun viel Inter-
essantes nachlesen und notieren!

3. Überprüft Euer Wissen, spielt Molas Zauberpyramide!

Nutzt für Eure Ausarbeitungen die Suchmaschine.

© by P.Kücklich-Scheer 2003
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4.2 Homepage-Projekte: Internet praktisch erleben

4.2.1 Webdesign – auch für Anfänger/innen geeignet
Projekte, in denen die Teilnehmer/innen eigene Websites gestalten können, bieten die
Möglichkeit, Jugendlichen einen praxisnahen und technisch fundierten Einblick in die Welt
des Internet zu geben. Obwohl häufig angenommen wird, Anfänger/innen müssten zuerst
lernen, das Internet als Recherchemedium zu nutzen, bevor sie es wagen dürften, eigene
Seiten zu publizieren, hat sich gerade in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen gezeigt,
dass der umgekehrte Einstieg erfolgversprechender ist. Während das Recherchieren oftmals
als langweilig und ermüdend erlebt wird, u. a. weil es hohe kognitive Fähigkeiten und eine
ausgeprägte Konzentrationsfähigkeit erfordert, können Internetseiten auch von Ungeübten
problemlos erstellt werden. Die Gestaltung eigener Seiten mittels einfacher Editor-Program-
me bietet schnelle Erfolgserlebnisse, ohne dass man sich erst in eine komplizierte Techno-
logie einarbeiten muss. Das Spiel mit Farben und Bildern weckt die Kreativität, verblüffen-
de Effekte lassen sich auf einfache Weise erzielen und auch das Schreiben macht mehr
Spaß, denn für das Internet werden kurze Sätze und eine große Schriftart benötigt. So ist
eine Seite schnell gefüllt und kann eigenhändig im Internet veröffentlicht und allen Freun-
den vorgeführt werden.

Homepage-Projekte lassen sich sehr gut an verschiedene zeitliche Rahmenbedingungen
anpassen. Als Kurzprojekt genügt die Erstellung einer einzelnen Seite, z. B. kann jede/r
Teilnehmer/in sich auf einer Seite vorstellen und die Seite mit fertig zur Verfügung gestell-
ten Layoutelementen schmücken. Als längeres Projekt können mehrere zusammenhängen-
de Seiten zu einem beliebigen Thema gestaltet werden. Die Erstellung einer ganzen Website
für die eigene Einrichtung stellt schon ein größeres Projekt dar, denn hierbei gibt es außer
den technischen Fragen noch vieles Inhaltliche und Organisatorische zu bedenken.

Der von Jugendlichen gestaltete Internetauftritt für das Internet-Café „Surf-In“ am Prenzlauer
Berg in Berlin ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein Homepage-Projekt mit Jugendlichen
organisieren lässt. Das Projekt wurde im Frühjahr 2003 im BBE-Lehrgang „Neue Medien“
des Jugendaufbauwerks Berlin in der Ausbildungsstätte der Jugendberufshilfe in Prenzlauer
Berg durchgeführt. Betreut wurde es von Gunnar Grisl, der dort als Sozialpädagoge arbei-
tet.

Ganz ohne Vorkenntnisse lässt sich ein Homepage-Projekt wie dieses allerdings nicht durch-
führen. Je geringer die Vorkenntnisse der Teilnehmer/innen sind, desto sicherer muss die
Betreuungsperson die notwendigen Techniken beherrschen. Günstig ist, wenn ein Home-
page-Projekt sich – wie im vorgestellten Beispiel geschehen – an eine vorhergehende sys-
tematische Einführung in das Internet anschließt. Im vorliegenden Fall kam der laufende
Betrieb der Berufsvorbereitung im Bereich Neue Medien der Projektidee entgegen, da die
Thematik ohnehin in den Lehrplan integriert war. Motivierend kam hinzu, dass es einen
objektiven Bedarf nach einer neuen Homepage für die Einrichtung gab.

Die Teilnahme an dem Projekt war freiwillig. Bald kristallisierte sich eine Gruppe in der Gruppe
heraus, deren „Spezialistentum“ die einzelnen Puzzlestücke ergab. Verabredungen zu tech-
nischen Standards sollten den großen Moment der Verlinkung und das Zusammenkopieren
der einzelnen Beiträge vereinfachen und späteren BBE-Generationen ermöglichen, an der
Seite weiter zu arbeiten. Die kontinuierliche Arbeit wurde häufig unterbrochen durch Krank-
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heit und Abwesenheit verantwortlicher Teilnehmer/innen, Besuch des obligatorischen Förder-
unterrichts bzw. Vorbereitung auf den externen Hauptschulabschluss, kurzfristiges Verlegen
anderer Veranstaltungen der Einrichtung in das Internet-Café, Einbindung von mitarbeitenden
Kolleginnen und Kollegen in sonstige Tätigkeiten, laufende Förderplanarbeit, Beurteilungen usw.

Die ursprüngliche Projektidee sah umfangreiche Freiräume für eigene kreative Arbeiten der
Jugendlichen vor. Dass diese Spielräume wenig wahrgenommen wurden und der Projekt-
leiter letztlich viel mehr Anstöße zur Arbeit geben musste als geplant, war für ihn etwas ent-
täuschend. Er hatte sich mehr Eigenaktivität der Jugendlichen erhofft. Enttäuschend war auch
die Tatsache, dass das erfolgreich beendete Projekt vorerst sein letztes Medienprojekt
werden sollte: Durch die veränderte Fördersituation notwendig gewordene Umstrukturie-
rungen innerhalb der Einrichtung führten dazu, dass die Pläne zur Weiterentwicklung des
Projekts bis auf weiteres zurückgestellt werden mussten. Obwohl das Internet als Medium
pädagogischer Arbeit in der Einrichtung nach wie vor nicht ausgeschöpft ist, konnten wei-
terführende Ideen zur kontinuierlichen Wartung der Homepage und zum Ausbau der Inhal-
te nicht realisiert werden. Das Projektergebnis kann daher nur „offline“ betrachtet werden,
es ist nicht, wie ursprünglich geplant, mit der offiziellen Website der Einrichtung verlinkt.7

Trotz dieses „Wermutstropfens“ kann das Projekt als erfolgreich angesehen werden.

Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Im folgenden Interview berichtet Gunnar Grisl aus heu-
tiger Sicht über das Projekt.

4.2.2 „Kennen ist nicht gleich können“ – Interview mit Gunnar Grisl
Gunnar, wer hatte die Idee zu dem Projekt, wie fing alles an?

Die Idee, eine Internetseite für den BBE-Bereich „Neue Medien“ bzw. das bereits bestehende
Internet-Café „Surf-In“, das im Nachmittagsbereich Jugendlichen gratis zur Verfügung stand,
zu erstellen, bot sich ganz offensichtlich an. Bisher gab es nur einen kleinen Versuch der
Selbstdarstellung, von einem Kollegen angefangen, der inzwischen nicht mehr in der Ein-
richtung arbeitete. Jugendliche waren dabei nicht einbezogen. Da zu der Zeit des Projekt-
beginns die Jugendlichen im Rahmen des Lehrgangs gerade eine eigene „Offline-Home-
page“ in HTML erstellten, war das Projekt eine willkommene Ergänzung und Fortführung.

Gab es Vorgaben von Seiten der Einrichtungsleitung?

Vorgaben der Einrichtungsleitung gab es in unserem Fall nicht. Wichtig war mir der legale
Rahmen, also Impressumspflicht, Jugendschutz und Urheberrecht zu berücksichtigen und
zu diskutieren. Die Projektteilnahme war freiwillig.

Wie weit hast du die Jugendlichen an der Projektfindung beteiligt? Was hast du selbst vor-
bereitet und vorgegeben?

Es gab eine Art „konstituierende Sitzung“ mit einem Brainstorming. Dabei wurden erst mal
alle Ideen zu den Inhalten zugelassen. Bei den Themen „Downloads“ und „Links“ entstand

7 Die von den Jugendlichen im Rahmen der Projektarbeit gestaltete Homepage ist als Praxisbeispiel
auf der CD zur Handreichung „Beiträge zu einer neuen Lernkultur. Modelle integrierter Medien-
nutzung in der Benachteiligtenförderung“ enthalten. Die Handreichung kann kostenlos bei INBAS
bestellt werden.
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automatisch die Diskussion über Legalität, Urheberrechte und Jugendschutz, welche noch
längere Zeit thematisiert werden musste. Die Vorgabe der Legalität bremste einigen Eifer,
die Zensur der Linkliste war auch ein heißes Eisen. Andererseits gelang es aber auch, Links
für Kinder einzusetzen, also auch ein wenig zielgruppenorientiert für das Surf-In zu denken.
Bereits vorhandene Dokumentationen wurden ausgeschlachtet und angepasst, um die
textlastigen Stellen zu vereinfachen. Es stellte sich raus, dass Ideen wie „Chatraum“ und
„Online-Spiele“ den Rahmen und die Fähigkeiten der Autoren sprengen würden (durch
Verlinkung mit Fremdanbietern im Netz war das dennoch gut möglich).

Mit welchen Erwartungen hat die Gruppe das Projekt begonnen und welche Erwartungen
hattest du selbst?

Die Jugendlichen hatten streckenweise sehr hohe Erwartungen, jedoch stellte sich schnell
heraus, dass insbesondere die männlichen Jugendlichen vieles „kennen“ aber nicht „kön-
nen“ (was man natürlich ungern zugibt …). Zwei der letztendlich sieben beteiligten Jugend-
lichen waren sehr vorerfahren in Bildbearbeitung (Navigationsbuttons) und Programmierung
(das Gästebuch, das nie fertig wurde). Bei Letzterem war ich persönlich überfordert, da, wenn
Probleme auftauchten, keiner helfen konnte. Die betreffende Teilnehmerin hat das aber nicht
gestört, sie hat selbstständig Bücher gewälzt, was wohl bei unserer Zielgruppe eher die
Ausnahme ist. Ich selbst habe etliche Erfahrung und auch die eine oder andere Seite im
Netz, jedoch mit der gängigen Software erstellt, meine HTML-Kenntnisse sind eher gering.
Erwartet habe ich zumindest eigenständiges Zusammentragen der Materialien in Arbeits-
teilung. Den Blick fürs Gesamtprodukt zu behalten, sah ich als problematisch an und berei-
tete mich vor, das selbst zu übernehmen bzw. ständig zu steuern.

Gab es unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der Gruppe und wie konnten diese in die
Projektplanung integriert werden? Wer hat bestimmt, welche Ideen realisierbar sind und
welche nicht?

Viele Ideen von Seiten der Jugendlichen spiegelten deren Surfverhalten wider. Dass Link-
Empfehlungen zu nach deutschem Recht jugendgefährdenden Inhalten auf einer Seite, die
mit einer Anstalt öffentlichen Rechts bzw. einer Einrichtung der Jugendberufshilfe zu tun hat,
nicht umgesetzt werden dürfen, war offensichtlich schnell klar. Jedoch machte es offensicht-
lich den Projektteilnehmern einen riesigen Spaß, diese immer wieder in die Diskussion ein-
zubringen bzw. allen zu zeigen, was man(n) so kennt. Nach ein paar Informationen über
Jugendschutz und Urheberrecht hat sich der Inhalt dann von selbst herauskristallisiert.

Welche der benötigten Kompetenzen hattest du zum Zeitpunkt des Projektbeginns?

Bereits zu Projektbeginn habe ich einige einfache Internetauftritte besessen, die mit der
gängigen Software erstellt wurden. Auch hatte ich bereits relativ große Erfahrung in der di-
gitalen Bildbearbeitung.

Hattest du bereits Erfahrungen mit Projektarbeit?

Mit Projektarbeit hatte ich vorher nichts zu tun.

Welche Vorerfahrungen haben die Jugendlichen in das Projekt mitgebracht? Was mussten sie
sich im Lauf der Projektarbeit aneignen und wie konntest du diesen Lernprozess unterstützen?

Alle beteiligten Jugendlichen wählten als Schwerpunkt für ihre Berufsvorbereitung den Be-
reich „Neue Medien“, was sicher zumindest ein Grundinteresse für das Thema bekundete.
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Die Kompetenzen der Teilnehmer/innen im konkreten Umgang am PC zu erfassen, war zunächst
nicht ganz einfach, da demonstriertes Spezialistentum oft nicht dem objektiven Können entspricht.
Das zu „entlarven“ ohne den Jugendlichen ihre Defizite vorzuhalten und sie damit u. U. zu de-
motivieren, war wohl der schwierigste Akt in der Aufgabenverteilung und Umsetzung.

Wer kümmerte sich um die Bereitstellung von benötigten Ressourcen?

Die Bereitstellung von Ressourcen erfolgte durch die Projektleitung, da die Sichtung vor-
handener Software bzw. Lizenzen und Aktionen des Systemadministrators nicht von den
Jugendlichen eingeleitet werden konnten. Ansonsten konnten die Rechner und die Softwa-
re des BBE-Bereiches „Neue Medien“ bzw. des Internet-Cafés der Einrichtung genutzt wer-
den. Zeitlich spielte sich das Projekt innerhalb der regulären Lehrgangszeit ab.

Zwischen Selbststeuerung und Intervention

Wo traten bei der Durchführung eures Projekts Probleme auf?

Leider stellte sich schnell raus, dass es etliche Einzelkämpfer im Projekt gab, die zwar mehr oder
weniger ihren Beitrag bearbeiteten, jedoch die Sicht für das Gesamtprodukt verloren. Der Zeit-
plan konnte nur sehr knapp eingehalten werden, da die Arbeitsorganisation bei der Erstellung
der Navigations-Buttons relativ chaotisch war, Filtereinstellungen nicht notiert wurden u. a.

Gab es auch Dinge, die besser klappten als gedacht?

Viel besser als gedacht funktionierte die Zusammenstellung und Überarbeitung von Text-
material, das zum Teil aus gedruckten Dokumentationen über das Internet-Café zusammen-
gestellt wurde.

Wie hat sich die Gruppe entwickelt? Konnten alle Gruppenmitglieder eingebunden werden
oder gab es Konflikte?

In der am Projekt beteiligten Gruppe gab es einige Jugendliche, die auch privat viel unternah-
men (auch im Zusammenhang mit PC und Internet), sowie einige eher „Einzelne“. Im Laufe der
Zeit stiegen zwei Jugendliche aus, die sich offensichtlich mit den Bahnen und festen Abspra-
chen, die für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes notwendig waren, nicht anfreunden
konnten oder denen eine Aufgabe, die über längere Zeit Thema ist, letztendlich doch nicht lag.

Gab es Punkte, an denen du steuernd eingreifen musstest, oder wie viel Freiheit konntest
du der Gruppe lassen?

Steuernde Instanz waren Absprachen zu den oben genannten urheberrechtlichen und Ju-
gendschutzaspekten, Dateibezeichnungen, Ort des Abspeicherns und Farbgebung.

Wie beurteilte die Gruppe den Prozess: während der Arbeit und im Rückblick?

Die Gruppe empfand es ganz offensichtlich als Erfolgserlebnis, dass die Seite von „unse-
rem“ Surf-In online war.8

Gibt es irgend etwas, was man aus deiner Sicht bei der Projektplanung und -durchführung
unbedingt bedenken sollte?

8 Die Seiten wurden zunächst im Internet veröffentlicht, konnten aber nicht dauerhaft am Netz blei-
ben, da der Webspace gekündigt wurde.
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Wichtig war die Steuerung der Aufgabenverteilung, ohne die wirklichen Kompetenzen der
Jugendlichen zu überfordern. So sollte bereits eine Vorüberlegung sein, welche verschie-
denen „Schwierigkeitsgrade“ die einzelnen Beiträge haben, um sie dann den einzelnen
Jugendlichen zuzuordnen bzw. sie Ihnen schmackhaft zu machen, um Erfolgserlebnisse zu
sichern. Wer fotografiert, wer bearbeitet die Fotos, wer überlegt, was fotografiert wird, wer
führt Interviews, wer macht Textarbeit, wer recherchiert und kommentiert Links …

Manches ist am Ende anders als geplant

Wurde das Projekt nach Fertigstellung präsentiert?

Eine offizielle Präsentation fand nicht statt. Jedoch war zu bemerken, dass vereinzelt Ju-
gendliche andere auf die Seite aufmerksam machten.

Würdest du sagen, dass euer Projekt am Ende so realisiert werden konnte, wie ihr es ge-
plant hattet?

Ich stellte mir mehr Selbstständigkeit der Gruppenmitglieder vor. Leider war aktive, selbst-
ständige Arbeit nur phasenweise zu beobachten. Impulse von außen waren regelmäßig
notwendig. Kreative Inhalte wichen mehr und mehr der Verarbeitung bereits vorhandener
Materialien, insbesondere bei den Textbeiträgen.

Da klingt ein bisschen Enttäuschung bei dir an. Gab es auch bei den Jugendlichen Enttäu-
schungen und wie ging die Gruppe damit um?

Einige Teilnehmer/innen zogen sich aus dem Projekt zurück, als sie bemerkten, dass die Um-
setzung eigener Ideen ihre Fähigkeiten überstieg bzw. eine intensive Auseinandersetzung mit
der Materie notwendig machte. Die Gruppe verkleinerte sich von selbst, durch die Vorgabe der
Freiwilligkeit blieben die relativ selbstständigen und ehrgeizigen Teilnehmer/innen am Ball.

Was hat die Gruppe für sich gelernt?

Der Unterschied zwischen „Kennen“ und „Können“ bezüglich PC und Internet ist allen vor
Augen geführt worden, sei es durch eigene Erfahrung oder durch die Beobachtung ande-
rer in der Gruppe. Viele kompetent wirkende Teilnehmer entpuppten sich als weniger pro-
duktiv.

Was hast du aus dem Projekt gelernt?

Bei Projekten in diesem Stil ist es unabdingbar, vorhandene Kompetenzen richtig zu erken-
nen, um das Projekt in die richtige Richtung zu lenken und niemanden zu überfordern, da
dies nicht oder selten zugegeben wird.

Wie sind die Erfahrungen aus diesem Projekt in deine weitere Arbeit eingegangen?

Aufgrund aktueller Umstrukturierungen der Jugendberufshilfe (Personalschlüssel, Art der
in der Berufsvorbereitung angebotenen Berufsfelder, Verlust des Webspace u. a.) war mir
ein weiteres Projekt dieser Art nicht mehr möglich, in das ich die gemachten Erfahrungen
hätte einfließen lassen können.

Gunnar Grisl, Dipl.-Pädagoge (TU Berlin), arbeitet als Sozialpä-
dagoge im Bereich Jugendberufshilfe in der Ausbildungsstätte
Prenzlauer Berg des Jugendaufbauwerks Berlin.
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4.3 Video-Projekte: Einblick in die Welt der Profis

4.3.1 Technische Hürden – pädagogische Herausforderungen
Die Durchführung eines Video-Projektes mit Jugendlichen ist nicht nur mit Blick auf die er-
forderliche technische Ausrüstung ein Unternehmen für Fortgeschrittene. Ein solches Pro-
jekt setzt bei den Projektverantwortlichen einige Sachkenntnis und Erfahrung mit den ein-
zelnen Arbeitsschritten und der Organisation des Gesamtprojekts voraus. Nicht zuletzt muss
auch der institutionelle Rahmen stimmen: Drehtage außerhalb der Einrichtung und die kon-
zentrierte Arbeit am Schnittcomputer sprengen den zeitlichen Rahmen mancher Maßnah-
men und bringen Unruhe in den Alltag.

Da die Teilnehmer/innen in der Regel zum ersten Mal mit dem Medium arbeiten, muss die
Betreuungsperson umso sicherer mit dem Handwerkszeug umgehen können und die Planung
sämtlicher Arbeitsabläufe im Blick behalten. Die Beteiligung der Jugendlichen an allen projekt-
relevanten Entscheidungen stößt dabei stellenweise an technisch bedingte Grenzen, z. B. wenn
es um die Entscheidung geht, was machbar ist und was nicht. An der Ideenfindung und der in-
haltlichen Planung kann sich jedoch die gesamte Projektgruppe beteiligen. Die Projektbegleitung
steht dabei als technische/r Spezialist/in zur Verfügung, um die Ideen auf ihre technische
Umsetzbarkeit mit den verfügbaren Mitteln zu prüfen. Je weniger Erfahrung die Teilnehmer/innen
mit dem Medium haben, desto stärker muss die Projektbegleitung strukturierend eingreifen.

Ein Video-Projekt wird nicht in jeder Maßnahmeform durchführbar sein, da es Kontinuität
voraussetzt. Im Idealfall haben Sie also mehrere Tage im Block zur Verfügung, um mit einer
festen Gruppe zu arbeiten. Gut durchstrukturierte Video-Projekte können schon innerhalb eines
zeitlichen Minimums von einer Woche realisiert werden. Dies ist allerdings nur videoerfahrenen
Pädagoginnen oder Pädagogen möglich, wenn die Ausrüstung während der ganzen Zeit zur
Verfügung steht und es keine personellen Wechsel in der Gruppe gibt. Ein Video-Projekt, an
dem nicht im Block gearbeitet werden kann, erstreckt sich auf jeden Fall über einige Wochen
oder Monate. Hierbei sind kontinuierliche Rahmenbedingungen schwer herzustellen, da die
Teilnahme der Jugendlichen häufig durch Praktika, Prüfungen u. Ä. unterbrochen wird. Ein
Video-Projekt ist unter diesen Umständen nicht empfehlenswert. Dass es dennoch machbar
ist, wenn auch unter Strapazen, zeigt der nachfolgende Erfahrungsbericht. Dies erfordert
allerdings einen bewussten Umgang mit dem Problem der Kontinuität.

Das Medium Film vereinigt in sich beides: Kontinuität und
Diskontinuität. Ein Film besteht aus einer Abfolge einzelner
Bilder, Einstellungen und Szenen. Zuerst existiert der Film als
kontinuierliches Ganzes: als eine Geschichte, die erzählt wer-
den soll. Bei der Planung und beim Schreiben des Drehbuchs
wird diese Idee bereits in einzelne technische Abläufe zerlegt.
Beim Filmen schließlich werden die einzelnen Einstellungen
in einer Reihenfolge abgedreht, die nicht mehr der erzähleri-
schen, sondern nur noch der technisch bedingten Logik ent-
spricht (z. B. werden alle Einstellungen, die an einem Ort spie-
len oder in denen eine bestimmte Person auftritt, an einem Tag
aufgenommen). Erst wenn diese Teile beim Schnitt zusam-
mengefügt und in der Vorführung nacheinander abgespielt
werden, entsteht wieder ein kontinuierliches Ganzes.
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Den Überblick über die Gesamtheit aller Arbeitsvorgänge behält die Regie bzw. die Produk-
tionsleitung: Diese Funktionen sichern die Kontinuität und sorgen dafür, dass die einzelnen
Teams reibungslos zusammenarbeiten. Die Herstellung und das Aufbrechen von Kontinui-
tät sind also Themen, die den Film charakterisieren, seit „die Bilder laufen lernten“. Medien-
philosophische Überlegungen und visuelle Erzähltechniken, die bewusst mit der erwarte-
ten erzählerischen Kontinuität brechen, sind aus diesem Spannungsfeld entwickelt worden.

Für die pädagogische Videoarbeit ergeben sich zwei Optionen:

Entweder Sie arbeiten mit einer festen Gruppe in einem verlässlichen zeitlichen und
räumlichen Kontext (z. B. einer Projektwoche) – möglicherweise sogar im Rahmen
einer Freizeit, so dass die Projektzeit ein aus dem Alltag herausgehobenes Kontinu-
um bildet. Alle Teilnehmer/innen haben dann den Überblick über das Gesamtprojekt
und können Entscheidungen zum Inhalt und zur Arbeitsweise in der Gruppe treffen.9

Sie können im Sinne des in Kapitel 2 beschriebenen Projektprozesses zusammenar-
beiten und die Zusammenarbeit reflektieren. Am Ende können alle sich mit dem ge-
samten Produkt identifizieren.

Oder Sie machen sich die diskontinuierlichen Aspekte des Mediums Film zunutze und
arbeiten mit unterschiedlichen Kleinteams in kleineren zeitlichen Blöcken an den
Einzelteilen des Gesamtprojekts. Sie als Projektleiter/in bzw. eine aus Jugendlichen
gebildeten Regie-/Produktions-Gruppe sind dann die Einzige/n, die den Überblick über
das Gesamtprojekt haben. Dies ist sicher keine ideale Ausgangssituation für ein Vi-
deo-Projekt, häufig aber wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, auch im Rahmen von
pädagogischen Situationen, die durch personelle Fluktuation gekennzeichnet sind,
einen Videofilm zu produzieren. Die schwierige pädagogische Aufgabe besteht unter
solchen Arbeitsbedingungen darin, die Untergruppen, die jeweils nur einen Teilaspekt
kennen lernen, in das Gesamtprojekt einzubinden, sie zu motivieren, in ihnen ein Gefühl
der Zugehörigkeit und der Identifikation mit dem Gesamtprodukt zu wecken und ei-
nen befriedigenden Abschluss ihrer Arbeit zu sichern.

Überlegen Sie, wie die Teilgruppen in das Gesamtprojekt in-
tegriert werden können und wie Sie Transparenz über den
gesamten Arbeitsprozess herstellen können, z. B. indem die
Teilgruppen ihre Arbeit in Fotos und kurzen Texten dokumen-
tieren, die an den Wänden des Projektraums aufgehängt wer-
den, oder sie den anderen Gruppen persönlich vorführen.
Dringen Sie in jedem Fall darauf, dass eine Präsentation des
fertigen Produkts stattfindet, in der die Gruppe noch einmal
zusammenkommt und gemeinsam das Projekt beendet.

Wenn Sie selbst nicht über die erforderlichen technischen Vorkenntnisse verfügen, um
ein Video-Projekt durchzuführen, können Sie auch externes Know-how in ihr Projekt in-
tegrieren. Vielleicht haben Sie ein bestimmtes Thema mit den Jugendlichen erarbeitet,
das sich für eine szenische Darstellung eignet (z. B. Mobbing, Fremdenfeindlichkeit etc.),

9 Ein solches Video-Projekt ist in dem Beitrag von Maiken Carstens „Generation E. Film als Methode
der interkulturellen Teamarbeit“ beschrieben (INBAS 2003, S. 148-152).



Projekterfahrungen – Der Blick auf die Praxis

© INBAS GmbH 2004

83

und wollen dieses thematische Projekt mit einem Medienprojekt verbinden, oder ein Doku-
mentarfilm soll Teil eines Unterrichtsblockes sein. Suchen Sie sich Kooperationspartner,
die das technische Know-how und die Ausrüstung zur Verfügung stellen können, während
Sie die (unverzichtbare!) Rolle der pädagogischen Begleitung übernehmen. Arbeiten Sie als
Spezialist/in für die pädagogische Umsetzung des Projekts im Team mit den Fachleuten für
die technische Umsetzung zusammen. Auch die Profis arbeiten schließlich interdisziplinär!

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Video-Projekte relativ wenig Raum für die
Selbststeuerung durch die Teilnehmer/innen lassen. Obwohl die Ergebnisse solcher Projekte
oft beachtlich sind, sind sie unter pädagogischem Aspekt häufig nicht das Mittel der Wahl.
Zu leicht gerät aufgrund des immensen organisatorischen und technischen Aufwandes, den
die Durchführung eines Video-Projekts mit sich bringt, das pädagogische Handeln aus dem
Blick. Beiden Aspekten gerecht zu werden, erfordert schon einige Erfahrung sowohl mit der
Videoarbeit als auch mit der Durchführung pädagogischer Medienprojekte.

Falls Sie bisher über wenig Erfahrung mit Medienprojekten verfügen, können Sie nach al-
ternativen Ausdrucksmitteln suchen. Viele Idee lassen sich mit einfacheren Mitteln in einem
weniger komplexen Medium verwirklichen.

Eine echte Alternative zum Film, die Jugendlichen erfahrungs-
gemäß viel Spaß macht, ist der Fotoroman. Jugendliche ken-
nen dieses Medium z. B. aus Zeitschriften wie Bravo. Es bie-
tet ebenfalls die Möglichkeit, eine Geschichte mit visuellen
Mitteln zu erzählen, indem einzelne Szenen gespielt und fo-
tografisch aufgenommen werden. Die Vorarbeiten (Idee ent-
wickeln, Drehbuch schreiben, Ausstattung, Kostüme etc) sind
nahezu identisch. Allerdings ist die Arbeit mit der digitalen
Fotokamera unkomplizierter, und die Ergebnisse lassen sich
entweder als Präsentation (auf CD) oder im Internet veröffent-
lichen.10

10 Beispiele für Fotoroman-Projekte von Jugendlichen lassen sich im Internet unter dem Stichwort
„Fotoroman“ schnell recherchieren. Besonders aus der Schweiz gibt es viele schöne Beispiele, vor
allem die Projekte der Minerva-Schulen, z. B. „The Web Side Stories – verzweigte Kürzest-
geschichten“, die wahlweise als Krimi, Komödie, Tragödie, Liebesgeschichte oder Science Fiction
angeschaut werden können (http://projekte.minerva-schulen.ch/html/projekte/webside/titel.htm).

4.3.2 „Kontinuierliche Arbeit war mühsam“ – Interview mit Angelika Luckas
Frau Luckas, wie kam es zu dem Video-Projekt im BAA Diez?

Letztes Jahr hatte ich als Honorarkraft die Aufgabe, Jugendlichen in einer Arbeitsamt-Maß-
nahme zur Berufsvorbereitung im Bildungsinstitut für Ausbildung und Arbeit (BAA) die Grund-
lagen der Computernutzung beizubringen. Meine Schwerpunkte legte ich auf Internetnutzung,
Internetrecherche, das Betriebssystem Windows und das Microsoft-Office-Paket. Die Idee
zu einem Projekt entstand durch meine Teilnahme an der Online-Fortbildung „Grundlagen
der Medienpädagogik“ bei INBAS. Innerhalb dieses viermonatigen Weiterbildungsseminars
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sollten alle Teilnehmer/innen ein Medienprojekt mit benachteiligten Jugendlichen in ihrem
jeweiligen Arbeitsumfeld umsetzen. Zuerst plante ich ein weniger komplexes Projekt. Da ich
bereits einige Erfahrung im Videobereich hatte, war ich mir über den Aufwand und die not-
wendige technische Infrastruktur, die die Umsetzung eines Video-Projektes erfordert, im
Klaren. Daher plante ich zuerst die Gestaltung einer Website. Zufällig hörte ich von dem
Projekt „DIG.iT – Digitale Medienproduktion in der Jugendarbeit“, das im Rahmen des Film-
dienstes Rheinland-Pfalz e. V. allen Einrichtungen der Jugend- und Bildungsarbeit in Rhein-
land-Pfalz kostenlos Aufnahme- und Schnittgeräte projektorientiert zur Verfügung stellt.
Nachdem ich den Kontakt hergestellt und die Zustimmung von DIG.iT vorliegen hatte, wur-
de die Umsetzung eines solchen Projektes realistisch. Durch den Unterricht kannte ich die
Jugendlichen, hatte mit Ihnen zusammengearbeitet und konnte somit auch besonders in-
teressierte und talentierte Jugendliche ansprechen.

Wie ist die Gruppe auf das Thema „Vorstellung der Berufsvorbereitung im BAA Diez“ ge-
kommen?

Ich überließ den Jugendlichen die Wahl zwischen der Erstellung einer Website und dem
Video-Projekt. Sie entschieden sich sehr schnell für das Video-Projekt. Das Thema wurde
in der Gruppe entwickelt und diskutiert. Die Jugendlichen wollten ihre eigene Situation in
der Berufsvorbereitung darstellen, um ihren Alltag zu dokumentieren. Von Seiten der Ein-
richtungsleitung gab es keine Vorgaben. Allerdings wurden seitens einiger Kolleginnen und
Kollegen, die den normalen Ablauf des Tagesgeschäfts in der BvB gefährdet sahen, Beden-
ken angemeldet.

Wie weit waren die Jugendlichen an der Projektfindung und -planung beteiligt?

Die Jugendlichen wählten die Art des Projektes selbst. Wir erstellten zusammen das Dreh-
buch, legten die Filmsequenzen und Drehtage fest und erstellten einen Arbeits- und Projekt-
plan. Viele der Jugendlichen waren zwischendurch immer wieder im Praktikum, so dass eine
kontinuierliche Gruppenarbeit nicht gewährleistet war und ständig mit unterschiedlichen
Jugendlichern gearbeitet werden musste. Das erschwerte die Arbeit zusätzlich. Trotz aller
Widrigkeiten waren die Teilnehmer/innen sehr interessiert und engagiert.

Was haben Sie selbst vorbereitet und vorgegeben?

Vorgegeben war einzig die Tatsache, dass es sich um ein Medienprojekt handeln sollte.
Nachdem ich von dem Projekt „DIG.iT – Digitale Medienproduktion in der Jugendarbeit“
gehört hatte, übernahm ich die Organisation und Planung. Ich sorgte für die Bereitstellung
des nötigen Equipments, legte den Projektrahmen und die Arbeitsgruppen fest. Die Jugend-
lichen wählten dann bei der ersten Arbeitssitzung verantwortliche AG-Leiter. Da ich nicht jeden
Tag im BAA war, benannte ich Ansprechpartner in der Einrichtung und war per E-Mail auch
jederzeit für Fragen und Hilfestellungen offen.

Mit welchen Erwartungen hat die Gruppe das Projekt begonnen?

Viele der Jugendlichen erhofften sich auf diese Weise bessere Chancen auf dem Arbeits-
markt. Durch das Erleben ständiger Misserfolge fühlten sie sich benachteiligt und teilweise
unterfordert. Mit dem Projekt sahen sie eine Möglichkeit, den grauen Arbeitsalltag der BvB
zu durchbrechen und einen Film zu drehen, in dem sie sich und ihre unmittelbare Umge-
bung realistisch darstellen konnten.
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Welche Erwartungen hatten Sie selbst?

Ich hoffte, dass sich die Jugendlichen im Rahmen des Projektes motivierter zeigen würden
als bisher. Ich stellte mit Erstaunen fest, dass die Jungen und Mädchen im normalen Com-
puter-Unterricht trotz des eigentlich interessanten Themas Internet und Computer meist
gelangweilt und lustlos bei der Sache waren. Während des Projektes setzte dann auch der
gewünschte Effekt ein und die Jugendlichen waren mit Begeisterung und Engagement dabei.

Planungsphase: Die ursprüngliche Idee musste vereinfacht werden

Wie sah dann die konkrete Planungsphase aus, gab es unterschiedliche Vorstellungen in-
nerhalb der Gruppe und wie konnten diese in die Projektplanung integriert werden?

Das ursprünglich beabsichtigte Projekt wurde erheblich vereinfacht. So wurde z. B. der zweite
Workshop ebenfalls gefilmt und nicht wie beabsichtigt fotografiert und mit Hilfe eines Bild-
bearbeitungsprogramms zusammenmontiert, da ich feststellte, dass dieses zusätzliche
Projekt den Rahmen unserer Möglichkeiten sprengen würde. Alle Veränderungen wurden
in der Gruppe gemeinsam besprochen und beschlossen.

Aufgrund meiner Erfahrungen war ich diejenige, die festlegte, was zu realisieren war und
was nicht. Da uns zeitlich und auch aufgrund des fehlenden Fachwissens Grenzen gesetzt
waren, ließen sich einige sehr gute Ideen leider nicht realisieren.

Welche Vorerfahrungen hatten Sie zum Zeitpunkt des Projektbeginns?

Durch meine Ausbildung als Pädagogin und die jahrelange Arbeit in der Erwachsenenbil-
dung war mir das Agieren in Lernsituationen vertraut. Neu war für mich, mit Jugendlichen
zu arbeiten und eine derart heterogene Gruppe und somit unterschiedliche Lernniveaus vor-
zufinden. Ich sah durch das Projekt eine Möglichkeit, die Jugendlichen zu motivieren und
zusätzlich meine erworbenen Kompetenzen im Medienbereich einzubringen.

Welche Kompetenzen haben Sie sich im Lauf der Projektarbeit angeeignet?

Während des Projekts ergaben sich auch für mich ständig neue Lernerfahrungen. So wa-
ren wir z. B. gezwungen, während des Filmschnitts ein anderes Schnittprogramm zu benut-
zen. Ich hatte zu Hause bereits einiges an Vorarbeit geleistet und das Rohmaterial des Films
(insgesamt 9 Stunden) bereits digitalisiert und auf externen Festplatten gespeichert. Beab-
sichtigt war, mit den Jugendlichen das einfache Schnittprogramm von „Macintosh iMovie“
zu benutzen. Als wir dann die iMacs bekamen und die ersten Versuche starteten, mussten
wir feststellen, dass das Programm das Material nicht lesen konnte. Also stiegen wir auf das
wesentlich komplexere Programm Adobe Premiere 6.0 um. Mit diesem Programm hatte ich
zwar schon einige Erfahrung, aber nicht in einer solchen Lehrsituation.

Da viele der Jugendlichen immer wieder in Praktikumstellen geschickt wurden, wusste ich
nie, welche Situation ich vorfinden würde. Organisationstalent, Verhandlungsgeschick und
Flexibilität waren ständig gefragt. Verabredete Phasen des Projekts gerieten ins Stocken.
Gegen Ende des Projekts entspannte sich die Lage dann. Die Phase des Filmschnitts war
wesentlich kontinuierlicher und ruhiger. Es waren in dieser Phase immer die gleichen Ju-
gendlichen vor Ort. Dadurch konnten die einzelnen Arbeitsschritte im Voraus geplant und
organisiert werden.
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Hatten Sie bereits Erfahrungen mit Projektarbeit?

Ich hatte Erfahrungen mit der Organisation und Koordination von Beschäftigungsprojekten
im hauswirtschaftlichen und handwerklichen Bereich. Im Rahmen eines solchen
Beschäftigungsprojekts habe ich ein durch die Gemeinschaftsinitiative NOW finanziertes
Austauschprojekt mit einer griechischen Frauenkooperative auf der Insel Lesbos filmisch
dokumentiert. Ein Projekt, bei dem die Teilnehmer/innen jedoch selbst Hand anlegen, die
Kamera führen und später sogar den Schnitt des Filmes ausführen, hatte ich bisher noch
nicht realisiert.

Und welche Vorerfahrungen brachten die Jugendlichen in das Projekt mit?

Wie schon erwähnt, war die Arbeit mit dieser Zielgruppe eine neue Erfahrung für mich. Dabei
fiel mir besonders die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung der Jugendli-
chen auf und natürlich auch das, was alle Lehrer/innen in den Berufsvorbereitungslehrgängen
erleben: das heterogene Bildungsniveau der Gruppe. Viele waren der Meinung, mit dem PC
umgehen zu können und keinerlei weitere Schulung mehr zu benötigen, andere hatten so
gut wie keine Ahnung und wussten noch nicht einmal, wie ein Computer eingeschaltet wird,
andere wiederum stellten eigene Homepages her und programmierten 3D-Animationen.

Waren die Jugendlichen an der organisatorischen Vorbereitung beteiligt?

Um die Bereitstellung der benötigten Ressourcen kümmerte ich mich selbst und versuchte
natürlich immer, auch die Jugendlichen mit einzubeziehen. Zuerst wurde eine Regie- und
Organisationsgruppe zusammengestellt, die Interessiertesten meldeten sich, zusätzlich
wurden noch zwei verhaltensauffällige Jugendliche in die Gruppe mit aufgenommen. Zu-
sammen mit sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden dann Inhalt und Ablauf der
„Dokumentation“ zusammengestellt. Das erste Treffen fand am 2.12.2002 statt. Ein Jugend-
licher erklärte sich bereit, ein Drehbuch zu schreiben, eine andere wollte den Sprechertext
verfassen. Inhaltliche Schwerpunkte des Films sollten sein: Diezer Impressionen, Arbeits-
losigkeit, das BAA, die Unterrichtssituation, das Praktikum, Interviews mit den Teilnehmer-
innen und Teilnehmern sowie mit dem Berufsberater und Workshops, in denen die prakti-
sche Unterrichtsatmosphäre dargestellt werden sollte.

Durchführungsphase: Kontinuität war kaum möglich

Wie sah dann die Durchführungsphase aus, traten hierbei Probleme auf und wie ging die
Gruppe damit um?

Die größte Herausforderung, die sich mir in der BvB stellte, war die Tatsache, dass der ei-
gentliche Zweck der Maßnahme, nämlich die Jugendlichen in Praktikumstellen zu bringen,
einer kontinuierlichen Projektarbeit im Wege stand. Die Jugendlichen waren sehr motiviert.
Aber die Zusammensetzung der Gruppe, mit der ich dann schließlich unterwegs zum Dre-
hen war, veränderte sich ständig, da die beteiligten Jugendlichen von den Kolleginnen und
Kollegen in Praktikumstellen geschickt wurden. Dies war sehr problematisch, da es auf diese
Weise zu keinerlei Verbindlichkeiten kam, was Zusagen und Engagement betraf, und im
Rahmen des Projektes erworbene spezifische Kompetenzen nicht eingesetzt werden konn-
ten.

Um das gesamte Projekt zu realisieren, war ein Zeitraum von ca. 3,5 Monaten notwendig.
Da dies ein Viertel der Zeit darstellte, in der sich die Jugendlichen in der BvB befanden, war
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an eine kontinuierliche Teilnahme Einzelner nicht zu denken. Die Woche, in der wir den Film
drehten, war sehr anstrengend. Morgens wusste ich nie, wen ich eigentlich zum Drehen
mitnehmen konnte. Das änderte sich dann gegen Ende, als wir zu schneiden begannen und
eine relativ konstante Gruppe übrig blieb.

Was kann man Ihrer Erfahrung nach tun, wenn sich während der Arbeit herausstellt, dass
einem Wissen fehlt oder bestimmte Projektaufgaben komplizierter sind, als vorher abseh-
bar war?

Ich habe mir in solchen Fällen Hilfe von außen geholt. Für mich war es wichtig, im Vorfeld
zu klären, ob die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden und ein Netzwerk mit kom-
petenten Ansprechpartnern zur Verfügung steht.

Was klappte besser als gedacht?

Trotz der beschriebenen Probleme fanden sich die Jugendlichen überraschend schnell in
die Materie ein. Es war z. B. für sie überhaupt kein Problem, mit einer Digitalkamera umzu-
gehen. Was mich ebenfalls überraschte, war die Akzeptanz meiner Vorgaben. So wurde
problemlos akzeptiert, dass nicht irgendwelche verspielten Blenden beim Schneiden benutzt
wurden. Es kam auch vor, dass geschnittene Filme neu zusammengestellt werden muss-
ten, weil eklatante Schnittfehler vorlagen. So passierte es, dass z. B. die Arbeit eines Ta-
ges umsonst war und alles noch einmal gemacht werden musste. Auch dies wurde ohne
größere Probleme akzeptiert.

Wie hat sich die Gruppe entwickelt?

Da es keine homogene Gruppe gab, konnte man den veränderten Gruppenprozess nur an
der Integration einzelner Personen ablesen. Einige Jugendliche, die vorher zu den Außen-
seitern gehörten, wurden schnell integriert. Dieser Aspekt verflüchtigte sich aber ebenso
schnell, da die Fluktuation und der ständige Wechsel der Praktikumstelle sowie die Vertei-
lung der Jugendlichen auf drei unterschiedliche Präsenztage in der Institution dazu führten,
dass sich einige Jugendliche gar nicht mehr begegneten.

Während der Arbeit gab es unter den Jugendlichen kaum Konflikte. Mit einer Teilnehmerin,
die nicht zur Projektgruppe gehörte, aber ständig die Arbeit während der Schnittphase stör-
te, hatte ich eine Auseinandersetzung. Nach einigen Diskussionen gelang es mir, sie in den
Arbeitsprozess zu integrieren.

Wo musste interveniert werden, wie viel Freiheit konnte der Gruppe gelassen werden?

Der Arbeitsprozess wurde in der aktiven Phase stark von mir gesteuert. Dies war zwangs-
läufig notwendig, da wir mit sehr teueren Geräten arbeiteten und ein Ergebnis nur bei sorg-
fältiger, strukturierter und disziplinierter Arbeit zu erwarten war. Überraschenderweise ak-
zeptierten die Jugendlichen meine Anweisungen ohne Probleme. Eine Arbeitsumgebung,
die einen verlässlichen Rahmen setzte und zu greifbaren Ergebnissen führte, kam dem
Bedürfnis der Jugendlichen nach Orientierung entgegen.

Die Jugendlichen waren mit großer Begeisterung bei der Sache. Das Projekt und die ge-
samte Umsetzung wurden von Ihnen als „cool“ bezeichnet und alle, die daran teilnahmen,
waren sehr stolz auf die geleistete Arbeit. Ebenso trug das Projekt dazu bei, den Selbstwert
der Jugendlichen zu stärken.
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Inwiefern mussten die besonderen Ausgangsbedingungen der Projektteilnehmer/innen be-
rücksichtigt werden?

Da die Gruppenstruktur heterogen war und es keine feste Projektgruppe gab, mussten die
Ausgangsbedingungen ständig neu berücksichtigt werden, außerdem verfügten viele Ju-
gendliche nicht über die Voraussetzungen, die geforderten Aufgaben umzusetzen. Trotzdem
gab es für jeden Jugendlichen Platz. Ein Junge in der Gruppe, der unter einer massiven
Lernbehinderung litt, stellte sich als äußerst wertvoll heraus, da er sehr freundlich und be-
sorgt auf das Wohl der Gruppenmitglieder bedacht war. Außerdem sorgte er immer dafür,
dass alle Sachen wieder eingeräumt wurden und wir nichts am Drehort vergessen hatten.
Da wir mit viel Equipment (Kamera, Licht, Mikrofone, Stative usw.) unterwegs waren, nahm
er mir viel Arbeit ab und wurde dann auch ganz schnell in die Gruppe integriert.

Fazit mit gemischten Gefühlen

Wurde das Projekt nach Fertigstellung präsentiert?

Das Projekt wurde immer nur den Jugendlichen präsentiert, die gerade da waren. Es war
eine große Präsentation geplant, die aber nie zustande kam, weil die Organisation einer
solchen Veranstaltung nicht im Rahmen meiner Honorartätigkeit geleistet werden konnte.
Da meine Tätigkeit im BAA kurz nach Abschluss des Projekts endete, kam es auch zu kei-
ner Reflexion. Da die Jugendlichen, mit denen ich das Projekt durchgeführt hatte, in erster
Linie in Lehrstellen vermittelt werden sollten, gab es keine Pläne zur Projektveröffentlichung.
Den Jugendlichen wurde zwar der fertige Film gezeigt, allerdings innerhalb des Unterrichts.
Alle waren sehr stolz auf die geleistete Arbeit.

Den Film reichte ich bei dem Regionalsender Westerwald TV ein. Die Redaktion beschloss,
ihn zu senden und lud die Jugendlichen zu einer Diskussion ins Studio ein. Dadurch, dass
ich das Projekt bei der Landeszentrale für Politische Bildung in Rheinland-Pfalz einreichte
und wir den ersten Platz in der Sparte Berufsbildende Schulen belegen konnten, bekamen
die Jugendlichen eine große Resonanz von außen, mit der niemand gerechnet hatte. Am
27. Juni 2003 wurde im Frankfurter Hof in Mainz die Preisverleihung beim Schüler- und
Jugendwettbewerb 2003 vorgenommen. Die Gruppe erlebte dort mit über 340 anderen
Jugendlichen die festliche Übergabe der Urkunden und Sachpreise. Eine Veranstaltung mit
Varieté in einem festlichen Rahmen schloss sich an. Die lokale Presse wurde von mir über
die Preisverleihung und die Realisierung des Films informiert. In den jeweiligen Zeitungen
erschienen dann auch drei verschiedene Zeitungsberichte.

Wie reagierte die Gruppe auf die Rückmeldungen?

Die Gruppe war total überrascht, zumal sie sich seit Ablauf ihres Projektes in der BAA auch
nicht mehr wiedergesehen hatten. Alle waren sehr stolz auf ihre Leistung und freuten sich
über den Preis. Die Jugendlichen beschlossen, den Preis, eine Tagesfahrt, zu einem Be-
such des Frankfurter Filmmuseums zu nutzen.

Was würden Sie Kolleginnen und Kollegen, die ein solches Projekt in Angriff nehmen wol-
len, als Rat mitgeben?

Insgesamt war das Projekt für die Gruppe innerhalb der BvB zu umfangreich. Fraglich ist,
ob ein solches Projekt überhaupt in so eine Maßnahme gehört. Durch die naturgemäß hohe
Fluktuation innerhalb der Berufsvorbereitung war eine kontinuierliche Arbeit sehr mühsam.
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Auch stellt sich ein Erfolgserlebnis für die Teilnehmer/innen nur schwer ein, wenn sie immer
wieder aus der Gruppe genommen werden. Neben der erforderlichen Disziplin, um das
Projekt überhaupt so weit voranzutreiben, braucht man viele Kompetenzen, wie z. B. Erfah-
rung mit Filmproduktionen, Drehbüchern, Filmschnitt usw. Da letztendlich ein vorzeigbares
Produkt entstand, stellte sich auch ein Erfolgserlebnis ein. Die Jugendlichen; die an dem
Projekt mitarbeiteten, erfuhren innerhalb der Gruppe eine erhebliche Aufwertung. Insgesamt
glaube ich, dass die Durchführung des Projekts zur besseren Stimmung in der gesamten
Gruppe führte. Die Kolleginnen und Kollegen fanden es teilweise belastend, dass vor allem
während der Drehtage und durch die organisatorischen Arbeiten im Vorfeld – z. B. Termine
vereinbaren, Drehorte abklären, Workshops vorbereiten usw. – erhebliche Unruhe in den
Tagesablauf gebracht wurde. Während des Schnitts war es genau umgekehrt, da eine kon-
stante Gruppe in einem Unterrichtraum eine kontinuierliche Arbeit erledigte, deren Ergeb-
nisse am Ende des Tages mehr oder weniger präsentiert werden konnten. Das gab dem
Tagesablauf einen Ruhepunkt. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Wichtig ist je-
doch festzuhalten, dass ich dieses Projekt ohne den bereits vorhandenen Background, z. B.
meinen Schnittcomputer zuhause, gar nicht hätte realisieren können. Außerdem ist so ein
Projekt in einem normalen Zeitrahmen nicht umsetzbar. Ich bin meinem Arbeitgeber und den
Kolleginnen und Kollegen dankbar, dass sie mir die Zeit in diesem Maße zur Verfügung
gestellt haben. So wurde ich im Januar und Februar von allen Unterrichtspflichten entbun-
den und konnte mich voll und ganz auf die Umsetzung des Praxisprojektes konzentrieren.
Ohne ihre Zustimmung und Mithilfe wäre es nicht möglich gewesen, ein solches Projekt
durchzuführen.

Angelika Luckas (Dipl.-Sozialpädagogin) arbeitet als Multime-
diaproduzentin in ihrer eigenen Agentur. Zum Zeitpunkt der
Projektdurchführung war sie als Honorarkraft im Bildungsinstitut
für Ausbildung und Arbeit (BAA) in Diez tätig.
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Technische Angaben zum Video-Projekt
Titel: Berufsvorbereitung im BAA Diez. Ein Film mit Jugendlichen zwischen 16 und 21 Jah-

ren aus dem Berufsvorbereitungsjahr 2002/2003 des Bildungsinstituts für Ausbildung
und Arbeit in Diez an der Lahn

Thema: „Praktikum in der Berufsvorbereitung“, Digital-Videofilm 15-20 min.
Technik: Hardware:

3 digitale Videokameras, Stative, Mikros, Licht
1 digitale Fotokamera
2 iMac special edition (Apple-Computer)
Software:
I-Movie für Videobearbeitung
After Effects für abschließendes Compositing
Bildbearbeitung, Grafik/Zeichnen mit Shareware-Programmen

Kosten: Hard- und Software wird vom Landesfilmdienst RLP zur Verfügung gestellt, dadurch
nur geringe Realisierungskosten (z. B. Bandmaterial), ggf. Kosten für Praxis-Projekte

Inhalt: Neben der allgemeinen Vorstellung des BAA, der Maßnahme, des Standorts und der
Teilnehmer/innen vier weitere Schwerpunkte:
- Praxisprojekt 1 (mit Video dokumentiert)
- Praxisprojekt 2 (mit Digitalkamera dokumentiert)
- Dokumentation ausgewählter Praktikumstellen
- Interviews ausgewählter Teilnehmer/innen zum BAA, zur Praktikumstelle,

 zu ihrer persönlichen Situation, der Arbeitslosigkeit u. a.
Fotos werden mit Hilfe eines einfachen Bildbearbeitungsprogramms weiter verarbeitet
und in den Film integriert. Zeichnungen (z. B. Mangas) der Jugendlichen sollen ebenfalls
einen Platz im Film bekommen. Alles, was für die Mitwirkenden interessant ist, sollte
sich in Umsetzung und inhaltlicher Gestaltung des Projektes/Films wiederfinden.

Aufgaben: Die Projektgruppe hat folgende Aufgaben:
- Erstellung von Konzept/Treatment/Drehbuch
- Planung des zeitlichen Ablaufs
- Planung der AGs und ihrer Inhalte
- Themenfindung für Projektgruppe 1 + 2
- Auswahl der Praktikumstellen
- Auswahl der Interviewpartner
- Überwachung der zeitlichen Abläufe und Gruppenergebnisse

Zeitplan: 03.12.2002 Erstes Treffen der Regiegruppe
18.12.2002 geklärt sein müssen: Ablauf/Drehbuch, Workshop-Themen,

wer macht bei welchen AGs mit, welche Szenen, Drehorte etc.
07.-08.01.2003 Vorbereitung/Planung der Workshops, Abstimmung mit

Praktikumsbetrieben, Vorbereitung/Planung der Interviews,
Auswahl der Partner, Formulierung Interviewfragen, Styling
 etc., Drehorte besichtigen/festlegen, Drehgenehmigung ein-
holen etc.

13.-29.01.2003 Videoaufnahmen/Fotos in den Workshops,
Praktikumstellen sowie Interviews

03.-07.02.2003 Musikauswahl/Tonstudio, Sprachaufnahmen Off-Stimme
12.-26.02.2003 Videoschnitt und -bearbeitung
10. KW Compositing
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Drehplan des Videoprojekts

Kamerateam: Jennifer, Rebecca, Marina, Cathrin, Mario, Daniela, Matthias, Benjamin

Die Kameraleute werden vor Drehbeginn mit der Bedienung der Kamera, den technischen
Einzelheiten und den Grundlagen filmischer Regeln vertraut gemacht.

Dienstag, den 14.01.03 INNEN (BAA, 1. Workshop)

Kamera: Jennifer, Marina, Cathrin, Rebecca

Mikrofon: Mario

Zwei Kameras, zwei Mikrofone, zwei Stative

Thema: Wir bauen einen Schaltkreis (Stefan)

Mittwoch, den 15.01.03 AUSSEN ( Diez und Umgebung)

Kamera: Jutta, Jennifer, Marina, Cathrin, Alex, Mario

Zwei Kameras, zwei Mikrofone, zwei Stative

Aufnahmen : Grafenschloß, Panorama Diez, Altstadt, Altendiez und Baggersee

Musik: Ich komm aus Diez (Schultik)

Donnerstag, den 16.01.03 INNEN (Praktikumsbetriebe)

Kamera: Jennifer, Marina, Cathrin, Rebecca

Mikrofon: Mario

Zwei Kameras, zwei Mikrofone, zwei Stative

Praktikumsbetriebe: Firma W., Firma N.N.
- Führung durch den Betrieb
- Praktikant erzählt, was er hier macht
- Vorgesetzter beschreibt, wie er die Praktikanten einsetzt, welche Aufgaben sie

bekommen und die Zusammenarbeit mit dem BAA; eine Teilnehmerin des BAA
stellt die Fragen

Freitag, den 17.01.03 AUSSEN

Kamera: Matthias, Christopher, Rebecca, Jennifer oder Cathrin

Diezer Impressionen: Das Kamerateam zieht alleine los und macht Aufnahmen
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Montag, den 20.01.03 INNEN ( Arbeitsamt Diez)

(möglicher Ausweichtermin Donnerstag, den 23.01.03)

Kamera: Jennifer, Marina, Cathrin, Rebecca

Mikrofon: Mario

Interview mit Herrn G. (Berufsberater)

Fragen: Was machen Sie den ganzen Tag?
Warum werden Mädchen bevorzugt ins BAA geschickt?
Wie sehen Sie die Arbeitsmarktlage in Deutschland im Vergleich zu
England oder Frankreich?
Was für Maßnahmen gibt es noch außer dem BVJ?
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem BAA gemacht?
Glauben Sie, dass das BAA wirklich was bringt?
Wie sind Sie auf das BAA gekommen?
Haben Sie viel Arbeit mit dem BAA?
Welche Erfahrungen haben Sie mit den Teilnehmern des BAA?
Haben Sie manchmal Lust, alles hinzuschmeißen?
Wie sind Sie eigentlich zu dem Berufsfeld Berufsberater gekommen?

Ein/e Teilnehmer/in führt das Interview durch.

Dienstag, den 21.01.03 INNEN (BAA)

Kamera: Jennifer, Marina, Cathrin, Rebecca

Mikrofon: Mario

Interviewpartner aus BAA: Sandra, Pascal, N.N. (wir brauchen noch ein paar Leute)

Planung: Die Interviewpartner sollen gestellt werden. Benjamin wollte die Interviews
durchführen, die Planung sah eine regelrechte Inszenierung vor. Vielleicht ist auch eine
andere Aktion denkbar???

Fragen: Wie kamst du ins BAA?
Wie findest du das BAA?
Welche Vorstellungen hattest du?
Wie wurdest du aufgenommen?
Entsprach es deinen Erwartungen?
Was hast du bis jetzt gelernt?
Macht es dir Spaß/wie gefällt es dir, wenn du gerade
kein Praktikum hast?
Wie sehen jetzt deine beruflichen Chancen aus?
Würdest du das BAA weiter empfehlen?
Hast du Freunde gefunden?
Wie findest du die Lage des Instituts?
Wie haben dir die Ausflüge bisher gefallen?
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Hattest du viel Stress im BAA?
Dein Fazit?
Wie findest du die Workshops?
Was findest du am BAA gut, was schlecht?
Worüber hast du dich schon am meisten geärgert?
Wie haben die Betriebe reagiert, als du ihnen vom BAA erzählt hast?
Würdest du noch mal die Entscheidung treffen, ins BAA zu gehen?
Findest du das BAA cool?
Findest du, dass man hier behandelt wird, als wäre es Sklaverei?
Schränkt das BAA dein Leben ein?
Wie viele Freunde hattest du vor dem BAA, und wie viele hast du jetzt?
Wie schätzt du die Arbeitsmarktlage ein?
Wie müsste der Unterricht gestaltet sein, damit er interessant wird?

(Viel zu viele Fragen! Ich habe alle aufgeschrieben, die vorgeschlagen wurden – bitte
höchstens drei pro Interview auswählen)

Mittwoch, den 22.01.03 INNEN (BAA, 2.Workshop)

Kamera: Jennifer, Marina, Cathrin, Rebecca

Mikrofon: N.N.

Mangas malen: Jutta, Mario, Jennifer (Gruppentag umlegen), Alex

Die Mangas sollen eingescannt, mit Hilfe des Beamers an die Wand bzw. das Brett
projiziert und dann nachgezeichnet werden.

Donnerstag, den 23.01.03 (Praktikumsbetriebe)

Kamera: Jennifer, Marina, Cathrin, Rebecca

Mikrofon: Mario

Zwei Kameras, zwei Mikrofone, zwei Stative

Praktikumstellen: Antonellas Haarstudio
- Führung durch den Betrieb
- Praktikant erzählt, was er hier macht
- Vorgesetzte beschreibt, wie sie die Praktikantinnen einsetzt, welche Aufgaben

sie bekommen und die Zusammenarbeit mit dem BAA

Eine Teilnehmerin des BAA stellt die Fragen

Ausweichtermin für Interview Herr G.

Kamera zurück bringen
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5 Projektkultur – Aufbau von Strukturen und Möglichkeiten
zur Steuerung

Projektkultur? - Was ist damit gemeint, und wieso unterstützt sie den Aufbau von Struk-
turen und bietet Möglichkeiten der Steuerung? Gerade war der Begriff „Lernkultur“ überall
in der pädagogischen Literatur aufgetaucht, nun also schon wieder eine neue Kultur?

Betrachten Sie es so: Kultur bedeutet Pflege und Ausbildung. Etwas kultivieren heißt: ein
Klima schaffen, die Rahmenbedingungen sichern, damit etwas wachsen und gedeihen kann.
Wie ein Gärtner, der seine Pflanzen kultiviert. Aus kulturwissenschaftlicher Sicht umfasst
der Begriff aber auch das komplexe Gebilde aus Beziehungen und Bedeutungen, aus dem
Austausch von Gütern und Symbolen, aus höchsten Werten und alltäglicher Praxis, das
Menschen schaffen, um mit anderen Menschen gemeinsam existieren und sich von ande-
ren Gruppen abgrenzen zu können. Kultur hat man nicht, sondern man lebt sie, Tag für
Tag aufs Neue. Symbole, Gesten, Werte erhalten ihre Funktion nämlich dadurch, dass sie
immer wieder in derselben Weise gehandhabt werden. Durch die Tradition werden diese
Handgriffe und Worte von einer Generation zur nächsten weitergegeben, bis sie von den
Angehörigen einer Kultur intuitiv als „richtig“ empfunden werden. Neues - Innovation - kann
nur durch kleine Verschiebungen in der Art und Weise entstehen, in der diese materiellen
und symbolischen Güter genutzt werden, kleine Umdeutungen ihrer Funktion, kulturelles
Driften von der alten Praxis zu einer neuen. Kultur ist in ständiger Bewegung.

Für unsere Überlegungen zum Aufbau einer Projektkultur im Rahmen von Berufsvor-
bereitung und Ausbildung in der beruflichen Integrationsförderung möchten wir sowohl
aus dem Bereich des Gartenbaus wie aus der Kulturwissenschaft zwei zentrale Ideen in
dieses Kapitel mitnehmen:

• Projektkultur braucht förderliche Rahmenbedingungen, damit sie wachsen und
Früchte tragen kann.

• Projektkultur entsteht in zirkulären Bewegungen, in geduldiger Wiederholung,
im Durchleben (und manchmal sicher auch Durchleiden) ähnlicher Situationen
in immer wieder anderer Konstellation, in kleinen Verschiebungen der Aufmerk-
samkeit, in Suchbewegungen – kurzum: in der alltäglichen Praxis.
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Projektkultur erwächst aus dem wiederholten Einsatz von Projektarbeit als Methode. Wenn
Projektarbeit in die alltägliche Arbeit mit den Jugendlichen integriert ist, wird sie zu einer
gängigen Arbeitsform, die immer wieder praktiziert wird und die Jugendlichen Schritt für
Schritt zur Übernahme von mehr Eigenverantwortung im Arbeits- und Lernprozess und zum
Aufbau beruflicher Handlungsfähigkeit befähigt. Das immer wieder erneute Trainieren der
Projektschritte, das Entwickeln und Umsetzen von Projektideen, das gemeinsame Arbeiten
in der Projektgruppe führt bei Lernenden und Lernbegleitung zur Sicherheit im Umgang mit
der Methode.

In immer wieder neuen Projektprozessen werden Erfahrungen aus Projekten weitergetragen
und vertieft. In den Projekten entstehen neue Arbeits- und Lernstrukturen, die von den Teil-
nehmenden mitentwickelt und weitergetragen werden.

Die Weitergabe von Projekterfahrungen muss innerhalb der Einrichtung in zwei Richtun-
gen erfolgen:

Vertikal, indem das in Projekten erworbene Methodenwissen erfahrener Teilnehmer/
innen innerhalb der Lerngruppe an nachfolgende Generationen von Jugendlichen wei-
tergeben wird. Von besonderer Bedeutung ist dies, wenn Sie mit Teilnehmergruppen
arbeiten, die sehr heterogen sind, weil sie unterschiedlich lange in Ihrem Bereich sind.
Beispielsweise sind einige Teilnehmende bereits einige Monate bei Ihnen und verfü-
gen über Projekterfahrung, andere kommen erst neu hinzu. Die bereits erfahrenen
Projektmitarbeiter/innen können jetzt ihre Erfahrungen an die „Neulinge“ weitergeben.
Sie erleben sich in neuen Rollen, erfahren ihren Kompetenzzuwachs und geben gleich-
zeitig bereits entwickelte Strukturen und Regeln, wie z. B. Kommunikationsregeln und
den Umgang mit Reflexionsprozessen weiter. Beim nächsten Mal sind die „Neulinge“
dann die „alten Hasen“. Auf diese Art und Weise werden Strukturen aufgebaut und
weitergetragen, in denen Projektkultur gelebt werden kann.

Horizontal, im einrichtungsinternen Erfahrungsaustausch unter Kolleginnen und Kol-
legen. Hier ist es Aufgabe der Einrichtungsleitung, projektförderliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, d. h. nicht nur Raum für einzelne Projekte zu gewähren, deren
Ergebnis meist verpufft, sondern Strukturen für den kontinuierlichen Erwerb und Aus-
tausch von Projekterfahrungen bereitzustellen. Nicht nur Zeit, Raum und andere Res-
sourcen sind hierzu notwendig, sondern vor allem Strukturen der Kommunikation in-
nerhalb und zwischen den Hierarchieebenen, die das Durchführen und Reflektieren
von Projekten in den Mittelpunkt der institutionellen Arbeit stellen.

Projektkultur bezeichnet auch die Qualität des Umgangs zwischen den Projektbeteiligten,
denn sie setzt voraus, dass sich Lehrende und Lernende zu einem Team zusammenfinden,
das gemeinsam auf ein Ziel hin arbeitet und seine Arbeit gemeinsam reflektiert. So wie das
Projekt seiner eigenen Prozesslogik folgt, durchlebt auch die Gruppe eine Folge von Stadi-
en, in denen Krisen und Konflikte nicht ausbleiben.

Im Folgenden richten wir uns daher an die Projektbegleiter/innen, die sich im ständigen
Balanceakt der Steuerung befinden. Wie viel können Sie den Teilnehmenden überlassen,
und wo müssen Sie steuernd eingreifen? An welchen Stellen des Projektprozesses bieten
sich Interventionsmöglichkeiten? Wie können Sie die Bildung von Strukturen zur Projekts-
teuerung fördern? Erinnern Sie sich: Soviel Steuerung wie nötig und so wenig wie möglich!
Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Anregungen und Hilfen geben, die Ihnen einen
weiteren Blick auf die Potenziale von Gruppenarbeit, die Anregung von Reflexionsprozessen
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und die Bearbeitung von Krisen und Konflikten ermöglichen und hilfreich für die Begleitung
und Steuerung von Projektprozessen eingesetzt werden können.

5.1 Projektarbeit ist Gruppenarbeit – Chancen und Potenziale nutzen

Projektarbeit ist Gruppenarbeit. Die Phasen der Projektarbeit sind eng verknüpft mit den
Entwicklungsphasen von Gruppen. Um Projekte erfolgreich durchführen zu können, ist es
deshalb sinnvoll, sich mit der Dynamik von Gruppen und ihren Entwicklungsphasen zu be-
fassen.

Eine Projektgruppe bildet sich, die einzelnen Teilnehmer/innen finden sich zu einer Arbeits-
gruppe zusammen, indem sie sich auf ein Thema und auf bestimmte Bearbeitungsformen
einigen. In der Durchführungsphase sind die Teilnehmer/innen gemeinsam aktiv tätig und
als Gruppe präsentieren sie ihre Projektergebnisse bzw. ihr Produkt der Öffentlichkeit. In
der Auswertungsphase reflektieren sie ihr Projekt und verabschieden sich voneinander und
vom Projekt. Die fünf Phasen, die ein Projekt durchläuft (vgl. Kapitel 2), spiegeln sich in den
Entwicklungsphasen der Gruppe wider. Sie geben Aufschluss über Bedürfnisse und Ängs-
te der Gruppenmitglieder und über die Dynamik des Prozesses. Das Phasenmodell ermög-
licht eine reflexiv-diagnostische Sichtweise auf die Gruppe und gibt Hinweise auf die Erfor-
dernisse an Leitung und Begleitung.

In der ersten Projektphase, der Einstiegsphase, findet aus Sicht der Entwicklungsphasen
von Gruppen die Orientierungsphase statt. In ihr konstelliert sich eine Gruppe. Sie ist be-
stimmt durch Fremdheit und gegenseitiges Kennenlernen. Es herrscht vielfach Verunsiche-
rung. Wer ist alles dabei? Wer ist sympathisch/unsympathisch? Wie komme ich hier zurecht?
Wie werde ich akzeptiert? Was sind die Regeln? Wer hat hier das Sagen? Meist herrscht
eine abwartende Stimmung, jeder möchte wissen, „wo es lang geht“, dabei bleibt jeder in
seiner Deckung und möchte nicht zu viel von sich preisgeben. Lassen Sie sich also nicht
durch einen langsamen Projektanfang verunsichern. Das ist ganz normal!

In dieser Phase gibt es ein starkes Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit und damit
auch ein starkes Bedürfnis nach Leitung. Es ist die Aufgabe der Leitung, Orientierung und
klare Strukturen anzubieten. Die Leitung schafft den (geschützten) Raum für die Teilneh-
menden, sich kennen zu lernen und sich über ihre gemeinsamen Interessen und Vorerfah-
rungen auszutauschen. Die Leitung stellt die Arbeitsweise, in diesem Falle die Phasen der
Projektarbeit, vor und macht ihren Zuständigkeitsbereich und ihre Sichtweise von Projekt-
begleitung transparent. Sie unterstützt bewusst den Aufbau eines guten Gruppenklimas. Sie
ermöglicht den Teilnehmenden dadurch Orientierung und Sicherheit. Gegen Ende der Orien-
tierungsphase, im Übergang zur Differenzierungsphase bietet es sich an, gemeinsam mit
der Gruppe Regeln zu erarbeiten, „Wie wir miteinander arbeiten wollen“ (s. Arbeitshilfen in
Abschnitt 5.4).

In der zweiten Projektphase, der Planungsphase findet aus Sicht der Gruppenentwicklung
die Differenzierungsphase statt. Hier weitet sich der Blick, und die anderen Teilnehmen-
den werden differenzierter wahrgenommen. Die Teilnehmenden haben einen ersten Eindruck
davon, wer wer ist und wie „es läuft“, und fühlen sich sicherer. Jetzt ist der Zeitpunkt ge-
kommen, sich mehr aus der Deckung zu wagen, sich mehr zu zeigen und um eine Position
in der Gruppe zu ringen. Zwischen den Teilnehmenden tauchen Rivalitäten und Konkurren-
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zen auf. Es bilden sich Fraktionen und Untergruppen, und es findet eine zunehmende Rollen-
differenzierung statt, Plätze in der Gruppe werden vergeben. Es wird deutlich, wer in der
Gruppe welche Aufgaben übernehmen kann, wer führt, wer integriert, wer Spezialwissen hat
und natürlich auch, wer eine Außenseiterposition einnimmt. Das Konfliktpotenzial steigt, und
die Teilnehmenden suchen nach Regeln und Normen, die ihre Gruppe tragen. Was ist er-
laubt? Was ist gruppenschädigendes Verhalten? Wo wollen wir hin? Inwieweit wird mein
besonderes Interesse berücksichtigt? Es wird ausgehandelt, welche Regeln die Gruppe hat,
welche verändert werden sollen und welche die Gruppe benötigt, um ihr gemeinsames
Vorhaben zu verwirklichen. Gegen Ende der Differenzierungsphase hat die Gruppe sich
positioniert, Regeln sind ausgehandelt, erste Störungen beseitigt und die Gruppe ist gemein-
sam arbeitsfähig.

Für die Leitung/Begleitung ist die Differenzierungsphase eine stürmische Phase. Die Kon-
flikte, die innerhalb der Gruppe ausgetragen werden, richten sich häufig auch an die Lei-
tung. Die Teilnehmenden tragen ihre Konflikte zur Leitung, indem sie ihr vorwerfen, zu viel
oder zu wenig zu tun. Zum einen fordern sie die Leitung auf, einzugreifen und Regeln und
Normen vorzugeben, zum anderen reiben sie sich an Vorgaben und stellen diese in Frage.
Egal was Sie tun, Sie machen wahrscheinlich das Falsche! Also bleiben Sie möglichst ge-
lassen, verbuchen Sie einige dieser Konflikte als „typisch“ für diese Entwicklungsphase und
versuchen Sie, genügend Abstand zu bewahren, um eine moderierende Rolle einzunehmen
zu können. Das Durchleben und Aushandeln in dieser Phase ist unvermeidlich und ist einer
der Wege zu einem konstruktiven Arbeitsklima in der Gruppe. Sie können viel zum Gelin-
gen dieser Phase beitragen, indem Sie die Gruppe begleiten, ihr Raum und Zeit zur Klä-
rung eröffnen. Insbesondere den Zeitfaktor sollten Sie nicht unterschätzen. Aushandlungs-
prozesse brauchen Zeit, werden sie zu schnell beendet oder übergangen, so macht sich dies
in den folgenden Schritten bemerkbar und behindert die erfolgreiche Gruppenarbeit. Im
Projektprozess wird dies u. a. deutlich, wenn die Gruppe in der Durchführungsphase immer
wieder scheitert und erneut in die Planungs- oder gar in die Einstiegsphase muss.

Versuchen Sie die Gruppe aus einer möglichst neutralen Moderatorenrolle heraus zu un-
terstützen und konstruktive Aushandlungsprozesse erlebbar zu machen. Klarheit und Kon-
sequenz sind dabei von besonderer Wichtigkeit. Schaffen Sie der Gruppe einen Rahmen,
indem Sie Orientierung bieten. Ermöglichen Sie Freiräume und setzen Sie Grenzen. Bei-
spielsweise indem Sie deutlich machen: „Es gehören alle zur Gruppe“, und damit die Mög-
lichkeit, Gruppenmitglieder auszuschließen, erschweren. Unterstützen Sie die Gruppe dabei,
sich eigene Regeln aufzustellen und diese einzuhalten. In der Differenzierungsphase bie-
tet es sich an, die Gruppenregeln („Wie wir miteinander arbeiten wollen“) durch die Erarbei-
tung von Kommunikations- und Feedback-Regeln zu vertiefen. Die Erarbeitung der Regeln
unterstützt zugleich die Einführung von Metainteraktion oder Metareflexion, das Nachden-
ken über den gemeinsamen Gruppen-, Arbeits- und Lernprozess (vgl. Abschnitt 5.4).

Die dritte Projektphase, die Durchführungsphase ist vergleichbar mit der Phase der Ar-
beitsfähigkeit. Die Gruppe hat sich gefunden. Die Wogen haben sich geglättet. Die erar-
beiteten Normen und Regeln sind tragfähig, und die Gruppe arbeitet effektiv und energie-
voll. Meinungs- und Interessensunterschiede können konstruktiv genutzt werden. Differen-
zen werden ausgehalten und von ihrer produktiven Seite her gesehen. Man erkennt, was
die Gruppe leisten kann und was in dieser Gruppe gelernt werden kann und was nicht. Die
Gruppe hat ein starkes Wir-Gefühl und zeigt dieses auch nach außen. Alle arbeiten gemein-
sam an ihrem Vorhaben, auch die Aufteilung in Unterarbeitsgruppen trägt nur zur gemein-
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samen Lösung der Aufgabe bei und führt nicht zur Abgrenzung. Die Teilnehmer/innen ar-
beiten zielorientiert. In der Gruppe besteht eine hohe Identifikation, so dass gerne und mit
Engagement an der Erreichung des Projektvorhabens gearbeitet wird. Es ist akzeptiert, dass
die einzelnen Gruppenmitglieder möglicherweise auch individuelle Ziele verfolgen und Un-
terschiedliches einbringen. Es wird integriert und für die Zielerreichung nutzbar gemacht.

Für die Leitung/Begleitung ist dies aus gruppendynamischer Sicht eine einfache Phase.
Karlheinz A. Geißler (1999, S. 148-168 und S. 160) beschreibt sie als Belohnung für die gute
sensible Arbeit in den ersten beiden Phasen der Gruppenbildung. Es lohnt sich also, in die-
se Phasen viel zu investieren. In der Phase der Arbeitsfähigkeit kann die Begleitung die
Gruppe dabei unterstützen, sich zu strukturieren, Arbeitsgänge aufzuteilen, Untergruppen
zu bilden und regelmäßige Besprechungstermine zu vereinbaren. Vieles läuft in der Grup-
pe wie von selbst. Hat die Gruppe begonnen zu arbeiten, dann besteht hier auch die Mög-
lichkeit, einzelnen Gruppenmitgliedern gezielt zusätzliche Unterstützung, z. B. bei der For-
mulierung ihres persönlichen Lernziels, zukommen zu lassen. Für die gesamte Gruppe gilt
es, die Lern- und Arbeitsfortschritte im Blick zu behalten und gemeinsam sicher auf das
angestrebte gemeinsame Ziel hinzusteuern.

Die vierte und fünfte Projektphase, die Präsentationsphase und die Auswertungsphase,
sind aus Sicht der Gruppenentwicklung der Phase des Abschlusses und der Trennung
zuzuordnen. Die Arbeit ist getan bzw. wird abgeschlossen. Die Präsentation wird vorberei-
tet und gezeigt. Die Gruppe holt sich Rückmeldungen von außen. Die Teilnehmer/innen be-
werten und sichern ihre eigenen Lernerfahrungen und erfreuen sich an ihrer Leistung.
Zugleich wird deutlich, dass die gemeinsame Arbeit nun dem Ende zugeht. Abschied und
Traurigkeit, eine leicht melancholische Stimmung mischt sich mit dem Hochgefühl, die Auf-
gabe bewältigt zu haben. Jede/r zieht für sich persönlich Bilanz. Die Teilnehmenden ziehen
sich wieder mehr zurück, die Gruppe löst sich auf.

Projektentwicklungsphasen

Einstiegsphase

Planungsphase

Durchführungsphase

Präsentationsphase

Reflexionsphase

Phasen der Gruppenentwicklung

Orientierungsphase

Differenzierungsphase

Phase der Arbeitsfähigkeit

Phase des Abschluss / Trennung

Abb. 4: Projekt- und Gruppenphasen
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Die Leitung/Begleitung ist hier wieder in ihrer strukturierenden Rolle gefragt. Sie unterstützt
und fördert den Auswertungsprozess, sowohl auf individueller Ebene bei den einzelnen
Teilnehmenden als auch auf Gruppenebene mit einer gemeinsamen Auswertung. Da die
Teilnehmenden hier wieder mehr mit sich selbst beschäftigt sind, bietet es sich an, zu mo-
derieren und Methoden zur Auswertung vorzuschlagen. Eventuell findet die Gruppe auch
ein gemeinsames Abschiedsritual.

Woran ist die Entwicklung einer Gruppe zu erkennen? Geißler (1999, S. 150f) beschreibt
folgende Indikatoren für das Wachstum einer Gruppe:

Anpassung:

• Zuwachs an Offenheit

• Fähigkeit zur Ausdehnung von Gruppenkontakten

• Fähigkeit der Änderung von Gruppengewohnheiten, Gruppenregeln aufgrund neuer
Informationen

• Gelingende Balance zwischen Nähe und Distanz

Zielerreichung:

• Fähigkeit, während des Prozesses der Zielerreichung ständig Alternativziele im Auge
zu haben

• Fähigkeit, Ziele zu ändern

Integration:

• Fähigkeit, Gruppenmitgliedern Freizügigkeit zu gewähren

• Realitätsorientierung

Strukturerhaltung und Strukturerweiterung:

• Fähigkeit, neue Mitglieder aufzunehmen und sie in die Gruppe einzuführen

• Fähigkeit, die Erfahrungen der Gruppe fruchtbar zu machen und daraus zu lernen
und sie anderen Gruppen zu überliefern

• Transfer nach außen.

Ernten Sie die Früchte Ihrer Arbeit und nutzen Sie die Chance, die Erfahrungen erfolg-
reicher Projektarbeit weiterzutragen, indem Sie selbst und die Projektteilnehmenden ihre
Erfahrungen in neue Projekte einbringen. Entwickeln Sie eine Projektkultur, indem Sie
insbesondere auf die Potenziale der Strukturerhaltung und -erweiterung achten und die-
se gezielt pflegen.

5.2 Reflexionsprozesse – Verantwortung teilen und Steuerung
ermöglichen

Ein weiteres wichtiges Element innerhalb eines Projekts und beim Aufbau einer Projekt-
kultur sind Reflexionsprozesse. Die Projektgruppe einigt sich auf ein Projektthema, sie
plant den Projektablauf und setzt ihn um. In allen Projektphasen müssen die Teilnehmen-
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den immer wieder auf ihren Projektprozess schauen und sich fragen: Sind wir noch auf
unserem Weg? Gelingt die Umsetzung so, wie wir es uns vorgestellt haben? Müssen wir
etwas verändern/korrigieren? Woran liegt es, dass es nicht klappt? In der Auseinanderset-
zung mit diesen Fragen befinden sich die Teilnehmenden automatisch in einem Reflexions-
prozess über ihr eigenes Tun. Dieser Prozess ist bei den Teilnehmenden in erster Linie auf
das Erreichen des Projektziels und die Herstellung von Arbeitsfähigkeit ausgerichtet. Er dient
aber auch dem Nachdenken über die eigene Person und die Gruppe, der methodischen
Umsetzung, der Bewältigung von Krisen und Konflikten und natürlich auch der Auswertung
und Sicherung der eigenen Lernfortschritte.

Im Folgenden unterscheiden wir zwei Ebenen der Reflexion:

I. Fixpunkte: Das gemeinsame Nachdenken der Projektgruppe über den Stand
des Projekts zur neuen Orientierung, zur Bestätigung oder Neubestimmung des
Zieles, zur Planung der nächsten Arbeitsschritte und zur Ergebnissicherung.

II. Metareflexion: Das gemeinsame Nachdenken der Projektgruppe über ihren
Lern- und Arbeitsprozess, eine „Draufsicht“ auf das eigene Tun, mit dem Fokus
darauf, wie die Gruppe etwas tut.

Reflexionen sind während des Projektprozesses insbesondere dann sinnvoll, wenn die
Gruppe nicht weiterkommt, wenn sie sich verhakt, wenn Krisen und Konflikte auftauchen
und wenn Ergebnisse gesichert werden sollen. In diesen Situationen kann es sinnvoll sein,
innezuhalten, die Ebene zu wechseln und eine neue Sichtweise einzunehmen. Mit Hilfe ei-
ner anderen Sichtweise wird versucht, einen neuen Verständigungsrahmen zu schaffen. Oft
kommen innerhalb des Projekts Beziehungsprobleme an die Oberfläche. Diese können -
mit Unterstützung der Projektbegleitung - reflektiert werden. Beispielsweise sprechen die
Teilnehmer/innen auf der Metaebene darüber, wie sie miteinander kommunizieren, sich
verständigen und sich auseinander setzen, sie analysieren ihr Verhalten und geben sich
gemeinsam „neue“ Kommunikationsregeln, um sich zukünftig besser zu verständigen. Die
Erarbeitung von Kommunikations- und Feedback-Regeln sowie Regeln „Wie wir miteinander
arbeiten wollen“ sind in der pädagogischen Praxis weit verbreitet. Bei der Erarbeitung die-
ser Regeln ist es wichtig, die Projektgruppe an der Entwicklung zu beteiligen. Die Teilneh-
mer/innen identifizieren sich mehr damit und beachten die Regeln mehr, wenn sie diese für
sich selbst erstellt haben. Bereits entwickelte Regeln können dabei eine Unterstützung sein,
sie dürfen aber nicht übergestülpt werden.
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Reflexionsebenen

II. Metareflexion
Das gemeinsame Nachdenken der Projektgruppe
über ihren Lern- und Arbeitsprozess. Eventuell einführen
von Arbeits- und Kommunikations- und Feed Bach Regeln.

I. Fixpunkte
Das gemeinsame Nachdenken der Projektgruppe über 
den Stand des Projekts zur neuen Orientierung, zur Bestäti-
gung oder Neubestimmung des Zieles, zur Planung der 
nächsten Arbeitsschritte und zur Ergebnissicherung. 

Abb. 5: Reflexion auf unterschiedlichen Ebenen

5.2.1 Reflexionsebene 1: Fixpunkte
Machen Sie Reflexionsprozesse zum regelmäßigen Bestandteil der Projektarbeit. Beginnen
Sie mit der Organisation von regelmäßigen Fixpunkten, in denen sich die Projektgruppe
über den aktuellen Stand ihrer Arbeit vergewissert.

„Ein Fixpunkt ist eine Unterbrechung der Aktivitäten für ein paar Minuten oder auch län-
ger. Am Fixpunkt informieren sich die Teilnehmer über den Stand des Projektes. Sie re-
geln organisatorische Angelegenheiten. Sie ruhen sich aus, nehmen eine ‘Auszeit’ und
versuchen, einer aufkommenden Hektik entgegenzuwirken“ (Frey 2002, S. 130).

Fixpunkte können bereits zu Beginn des Projekts festgelegt werden, sie stellen Haltepunk-
te innerhalb des Projektablaufs dar. Je nach Länge des Projekts können sie an Anfang, Mitte
und Ende des Projekts oder auch an Anfang, Mitte und Ende eines jeden Projekttages in-
nerhalb eines längeren Projekts gesetzt werden. Sie dienen der gegenseitigen Informati-
on, der Abstimmung, der Planung, der Ergebnissicherung und der Orientierung. Zu Beginn
eines Projekts ist es Aufgabe der Projektbegleitung, für regelmäßige Fixpunkte zu sorgen,
dies gibt der Gruppe Struktur und Sicherheit. Die Projektbegleitung übernimmt eine mode-
rierende Rolle und unterstützt bewusst die Kommunikationsprozesse in der Projektgruppe.

Zusätzlich zu den festgelegten Fixpunkten können Vereinbarungen getroffen werden, dass
und wie die Projektteilnehmenden zusätzliche Treffen einberufen können. Damit die Teilneh-
menden erkennen können, wann es sinnvoll ist, ein Treffen einzuberufen, gilt es, sie für
mögliche Anlässe zu sensibilisieren. Mögliche Anlässe können im Vorfeld besprochenwerden,



Projektkultur –  Aufbau von Strukturen und Möglichkeiten zur Steuerung

© INBAS GmbH 2004

103

sie können in Form von Lernpostern in den Projekträumen visualisiert und natürlich in den
von der Lernbegleitung vorgegebenen und moderierten Treffen erfahren werden. Die Teil-
nehmenden wachsen somit sukzessive in die Übernahme und Steuerung der Prozess-
verantwortung hinein.

Anlässe für Fixpunkte:

Ich weiß eigentlich gar nicht, was die anderen tun.

Ich würde mir jetzt gerne klar machen, was als
nächstes zu tun ist.

Ich habe jetzt etwas erarbeitet bzw. erreicht, was
dieanderen wissen müssten.

Wenn wir uns jetzt nicht abstimmen, läuft alles
 kreuz und quer.

Im Projekt läuft so vieles auf verschiedenen
Ebenen, dass ich bald den Durchblick verliere.

Wir haben inzwischen so viel entwickelt, dass es
sich lohnt, einmal das Ganze zu betrachten.

Ich halte das nicht mehr durch, wenn ich in
diesem Tempo weitermachen soll.

Das dauert viel länger, als wir angenommen
haben.

Irgendwie ist uns das ursprüngliche Ziel aus
dem Blick geraten.

Gegenseitige Information

Planung des nächsten
Schrittes

Ergebnismitteilung

Abstimmung

Orientierung

Ergebnissicherung

Einleitung eines Tempo-
wechsels

Zeitplanung

Bestätigung oder Neu-
bestimmung des Ziels

Tab. 5: Anlässe für Fixpunkte (nach Frey 2002, S. 130)

In den Fixpunkten werden die Kommunikation und der gemeinsame Umgang miteinander
automatisch trainiert. Funktioniert die Verständigung, ist die Gruppe arbeitsfähig und ziel-
orientiert, so ist diese Art der Kommunikation völlig ausreichend und kann am Ende des
Projekts, in der Reflexionsphase, auf die Ebene der Metareflexion ausgeweitet werden.
Diese abschließende Reflexion unterscheidet sich dann in der Qualität von den vorherigen
Reflexionen, in denen die praktische Umsetzung im Vordergrund stand; auf der Metaebene
wird in diesem Falle rückblickend über das Projekt, den Prozess, die Zusammenarbeit und
den eigenen Lernerfolg nachgedacht.

5.2.2 Reflexionsebene 2: Metareflexion
Das Wort „meta“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „zwischen, inmitten, nachher“.
Metareflexion kann auch zwischen den einzelnen Projektphasen und inmitten der Arbeit
eingesetzt werden. Die zweite Reflexionsebene wird in der pädagogischen Literatur als
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Metareflexion, Metainteraktion (vgl. Frey 2002, S. 131), Metakommunikation (vgl. Geißler
1999, S. 140ff) oder auch Metakognition (vgl. Siebert 2001, S. 108ff) beschrieben. In allen
Fällen stehen die Reflexion und der Austausch über den Lern- und Arbeitsprozess als „be-
wusst steuernder und kontrollierender Zugriff im Blick auf laufende Denk- und Arbeits-
prozesse“ (Kaiser/Kaiser 1999, S. 13) im Zentrum. Es ist ein Innehalten, um über das bereits
Getane oder das gerade Geschehende nachzudenken und zu reden.

Dabei wird eine neue Perspektive eingenommen, eine Art „Draufsicht“, die es ermöglicht,
das Geschehen aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Die Teilnehmenden können sowohl auf
sich selbst als auch auf die Gruppe und auf ihren Arbeits- und Lernprozess schauen. Dabei
wird „nicht nur die Effektivität des Lernens, sondern auch die Flexibilität des Denkens und
der Problemlösungen“ (Siebert 2001, S. 112) verbessert. Ziel der Reflexionsprozesse ist es,
einen Beitrag zur Selbsterkenntnis über das eigene Lern- und Arbeitsverhalten und das der
Gruppe zu leisten und damit sowohl die individuelle Lern- und Arbeitsfähigkeit als auch die
Lern- und Arbeitsfähigkeit innerhalb der Gruppe herzustellen, zu erhalten und zu verbes-
sern. Erst das Nachdenken auf der Metaebene sichert den nachhaltigen Lernerfolg und
verbindet Handlung und Erkenntnis.

Das Nachdenken über das gemeinsame Tun und auch über den eigenen und gemeinsa-
men Lern- und Arbeitsprozess ist für die Jugendlichen eine große Herausforderung. Sie sind
es meist nicht gewohnt, sich konstruktiv-kritisch in die Gruppe einzubringen und gemein-
sam zu reflektieren. Vielfach verbinden sie das Nachdenken über das eigene Tun mit Be-
und Entwertung, sie suchen die äußere bewertende Instanz - in der Regel Lehrkräfte oder
Ausbilder/innen. Aufgrund ihrer vielfach schlechten Schulerfahrungen sind sie negative
Bewertungen gewohnt und reagieren häufig mit Ablehnung und Widerstand gegen die Aus-
einandersetzung mit ihren Lernerfahrungen. Und gerade weil das so ist, ist die Einführung
von Reflexionsprozessen von besonderer Bedeutung. Die Fähigkeit, das eigene Tun, die
eigenen Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten zur reflektieren, muss entwickelt werden,
damit sowohl die/der Einzelne als auch die Gruppe Verantwortung für das aktuelle Projekt
- und damit auch für spätere Projekte und Vorhaben - übernehmen kann.

Ohne Metareflexion werden Lernerfolge häufig nicht wahrgenommen. Der Blick bleibt ver-
engt auf das Produkt und die Resonanz darauf. Dass aus Fehlern gelernt wurde, dass ge-
lernt wurde, wie man es nicht macht, dass man gut in Kontakt gekommen ist - all dies wird
nicht als Lernerfolg verbucht, wenn es nicht innerhalb von Reflexionsprozessen sichtbar
gemacht und wahrgenommen wird.

Ein überschaubarer Projektrahmen bietet für die Einführung von Fixpunkten und auch von
Metareflexion eine gute Gelegenheit. Beginnen Sie langsam! Benennen Sie Fixpunkte und
gehen Sie auf die Ebene der Metareflexion da, wo es gebraucht wird: inmitten des Projekts,
wenn Schwierigkeiten auftauchen, zwischen den einzelnen Projektphasen, um Übergänge
zu gestalten, und nach dem Projekt, um ein Projekt auszuwerten und abzuschließen. Etab-
lieren Sie Schritt für Schritt Reflexionsprozesse und unterstützen Sie damit den Aufbau ei-
ner Projektkultur. Nutzen Sie, wenn es geht, auch hier die Möglichkeiten, die Ihnen eine
gemischte Gruppe aus erfahrenen und unerfahrenen Projektarbeiterinnen und -arbeitern
bietet, es erleichtert allen die gemeinsame Arbeit.
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5.3 Krisen und Konflikte - sie sind unvermeidlich
Keine Angst vor Krisen und Konflikten, sie sind unvermeidlich und gehören zum Lernen und
zur persönlichen Entwicklung. Innerhalb eines Projekts gibt es vielfache Momente und Si-
tuationen, in denen es zu Krisen und Konflikten kommen kann und kommen wird. Es gibt
technische Probleme, Ressourcen fehlen, die Teilnehmenden arbeiten mit unterschiedlichem
Engagement, Teilnehmende zerstreiten sich, das vereinbarte Projektziel ist nicht zu errei-
chen und vieles mehr. Ein Projekt zu beginnen, und sich auf eine offene Lernsituation ein-
zulassen beinhaltet, nicht genau zu wissen, was auf einen zukommt. Dies gilt für die Teil-
nehmenden wie für die Projektbegleitung gleichermaßen. Ein gemeinsames Abenteuer, das
alle gemeinsam fordert!

Krisen und Konflikte werden meist als Störungen gesehen. Sie machen Angst und sollen
häufig bereits im Vorfeld vermieden werden. Was können wir also tun, wenn wir wissen, dass
Krisen und Konflikte unvermeidlich sind? Wir möchten Sie einladen, Ihren Blick zu weiten
und die Gefahr und die Chance von Krisen und Konflikten zu sehen. Erinnern Sie sich an
Krisen, die sie durchlebt haben. Am Anfang der Krise sieht man hauptsächlich die Gefahr
und die Bedrohung. Gefühle wie Stress, Belastung und Angst stehen im Vordergrund. Erst
am Ende der Krise sieht man die Chancen, die Möglichkeiten zur Veränderung und zum
Lernen, die mit der Krise verbunden waren.

Krisen nähern sich oft langsam und leise, manche sieht man kommen, andere sind plötz-
lich und unerwartet da. Krisen entstehen bei Einzelnen oder in der Projektgruppe, „wenn sich
unterschiedliche Beweggründe und nicht allen bekannte Ängste oder Wünsche zu Konflik-
ten auswachsen, diese brennpunktartig verdichten und in einem Höhepunkt gipfeln. Eine
Krise ist eine Situation, die eine Entscheidung fordert und meist einen Wendepunkt bei Ein-
zelnen oder in der Gruppe darstellt“ (Langmaack/Braune-Krickau 2000, S. 178). Wenn die
Krise, häufig nach einer latenten Phase des Abwartens und der Negierung, deutlich gewor-
den ist, dann gibt es auch die Chance, sie konstruktiv zu bearbeiten und daraus zu lernen.
Nicht Krisen und Konflikte sind das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir damit
umgehen (vgl. Fechler 2000).

Jede bearbeitete Krise bietet neue Entwicklungs- und Wachstumschancen für die Gruppe.
Vielleicht fällt es Ihnen leichter, wenn Sie sich folgendes prozessorientierte Modell verge-
genwärtigen. Es gilt sowohl für individuelle Lernprozesse als auch für die Lernprozesse in
Gruppen. Wir verdeutlichen es anhand eines Beispiels: Eine Gruppe beginnt ihren gemein-
samen Projektprozess, die Teilnehmenden sind hoch motiviert und suchen sich ein recht
anspruchsvolles Projektthema, wie beispielsweise eine Video-Produktion. Sie beginnen mit
der Arbeit und stoßen in der praktischen Umsetzung auf Schwierigkeiten. Die Motivation sinkt,
die Frustration und das Konfliktpotenzial steigen. Einige versuchen, das Projekt mit Aktivi-
tät voranzutreiben, andere haben sich längst innerlich verabschiedet. Die Projektgruppe ist
nicht mehr arbeitsfähig und droht zu zerfallen. Gelingt es der Gruppe, mit Unterstützung der
Projektbegleitung die Krise zu bearbeiten - das Problem zu identifizieren und zu analysie-
ren, mögliche Strategien und Schritte zur Bewältigung zu entwickeln und zu erproben -, dann
wird sie wieder arbeitsfähig und verfügt zudem über die Erfahrung „Krisen sind lösbar“. Diese
Erfahrung ist hilfreich für die Bewältigung der nächsten Krisen, die ja unweigerlich kommen.
Betrachten Sie Krisen als Entwicklungsschleifen und als wertvolle Hinweise für notwendige
Veränderungen.
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Krisen sind unvermeidlich –
Lern- und Arbeitsfähigkeit in Gruppen

+

t
Abb. 6: Lern- und Arbeitsfähigkeit in der Gruppe

Legen Sie sich ein neues Konfliktdenken zu: Konflikte sind normal, allgegenwärtig, perma-
nent und manchmal sogar nützlich. Gehen Sie mit den Teilnehmenden gemeinsam von der
Konfliktvermeidung in die Konfliktbearbeitung.

Konflikte sind störend, überflüssig und
hemmen den normalen Ablauf. Sie sind
unerwünscht.

Konflikte haben ihre konkreten Ursachen,
die es auszumachen und zu eliminieren
gilt.

Konflikte sind unvermeidbar; sie stellen
notwendige Übergangsstadien und
Anpassungs- und Entwicklungsstadien
dar. Konflikte sind normal und bieten
eine Chance.

Konflikte haben meist mehrere, mit-
einander vernetzte Ursachen. Die Analy-
se muss von allen Konfliktparteien
getragen werden. Sie darf sich nicht in
der Suche nach einem „Sündenbock“
erschöpfen.

 Konfliktvermeidung Konfliktbearbeitung
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Tab. 6: Von der Konfliktvermeidung zur Konfliktbearbeitung

Was nicht sein darf:

Kampf um Sieg und Niederlage führt zu

• Verhärtung

• Eskalation

• Abbruch der Beziehungen

• schlechter Zusammenarbeit

• hohen Kosten.

Was positive Veränderung bringen kann:

Herausforderung zur Problemlösung führt zu

• persönlicher Entwicklung

• sozialem Lernen

• Verbesserung der Beziehungen

• Teamentwicklung

• höherer Produktivität.

Konflikte lassen sich mit logischen und
analytischen Mitteln lösen.

In jedem Konflikt gibt es Gewinner und
Verlierer.

Für die Lösung von Konflikten bedarf es
sowohl des analytischen als auch des
intuitiven und kreativen Vorgehens.

Eine Partei kann keinen Konflikt gewin-
nen, da er weiterhin wirksam ist. Gewinn-
möglichkeiten liegen für beide Seiten vor,
wenn Lösungsversuche sowohl auf der
Sachebene als auch auf der Beziehungs-
ebene zu befriedigenden Resultaten
führen.

Bereiten Sie sich als Projektbegleiter/in darauf vor, Krisen und Konflikte mit ihrer Projekt-
gruppe zu durchleben, sie zu begleiten und zu unterstützen. Vermitteln Sie Ihren Teilneh-
menden das „doppelte Gesicht“ von Krisen und Konflikten und erarbeiten Sie sich gemein-
sam Wege aus dem „Dschungel“. Es ist ein sozialer Lernprozess und fördert Konfliktfähigkeit
als Schlüsselkompetenz. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Metareflexion in der Konflikt-
bearbeitung - es lohnt sich!
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5.4 Arbeitshilfen „Wie wir miteinander arbeiten wollen?!“
5.4.1 Gruppenregeln
Besprechen Sie mit der Gruppe, warum es sinnvoll ist, sich gemeinsame Regeln zu geben.
Regeln geben Orientierung und erleichtern den Umgang miteinander. Damit die Regeln auch
auf die Gruppe und die Arbeitssituation passen, kann und soll die Gruppe selbst bestimmen,
was in ihrer Zusammenarbeit wichtig ist. Achten Sie darauf, dass die Gruppe sich eigene
Regeln gibt! Dabei kommt es nicht darauf an, möglichst viele Regeln aufzustellen, sondern
Regeln zu finden, die der Gruppe wichtig sind und die von allen getragen werden. In der
Erarbeitung der Regeln werden vorherige Arbeits- und Lernerfahrungen in Gruppen ausge-
tauscht. Die Teilnehmenden lernen sich besser kennen und übernehmen Verantwortung für
ihr Tun. Je nach Größe der Gruppe erstellen die Teilnehmer/innen die Regeln direkt im Ple-
num oder zunächst in Kleingruppen, die dann im Plenum zusammengeführt werden. Es ist
hilfreich, der Gruppe einige Anregungen und Beispiele zur Verfügung zu stellen. Sie kann sich
damit auseinander setzen und ein eigenes Regelwerk verfassen. Leitfragen können z.B. sein:

• Was bedeutet für uns Verlässlichkeit? Wie verbindlich ist unsere Zusammenarbeit ?

• Sollen sich alle gleichermaßen beteiligen? Wollen wir arbeitsteilig vorgehen?

• Dürfen auch Fehler gemacht werden?

• Wie halten wir es mit der Pünktlichkeit?

• Wie gehen wir mit Pausen um?

Die genannten Beispiele sind selbstverständlich nur als Anregung zu verstehen. Welche
Fragen in der Gruppe geklärt werden müssen und an welchen Stellen Regelungsbedarf
besteht, hängt von der jeweiligen Situation in der Einrichtung und von den konkreten Ge-
gebenheiten im Projekt ab.

Ist die Gruppe sehr zögerlich oder auch sehr schnell fertig mit einem erstellten Regel-
werk, so nutzen Sie die Gelegenheit und fragen einfach noch einmal nach: Wie ist die
Regel zu verstehen oder was ist damit gemeint? Haltet ihr es für realistisch, diese Regel
einzuhalten? Oder fragen Sie auch: Was soll passieren, wenn Regeln nicht eingehalten
werden? In dieser Einheit bietet es sich an, die eigene Rolle als Projektbegleitung näher
zu beschreiben. Wie sehen Sie ihre Rolle? Wo und wie sind Sie ansprechbar? Wofür
fühlen Sie sich zuständig? Und natürlich auch die Frage an die Gruppe: Was erwartet
sie von Ihnen? Dadurch bekommen Sie wichtige Informationen, wie viel Steuerung und
Leitung die Gruppe von Ihnen erwartet. Auch hier können Sie einen gemeinsamen Arbeits-
kontrakt erarbeiten. Erwarten Sie nicht zu viel! Anfangs ist es für die Teilnehmenden sehr
schwierig, eigene Regeln aufzustellen, sie sind daran nicht gewöhnt. Lassen Sie sich Zeit
und beginnen Sie mit einigen wenigen Regeln. Erfordert es die Praxis, so können die
Regeln (mit den Teilnehmenden gemeinsam!) jederzeit verändert und erweitert werden.

Visualisieren Sie die erstellten Regeln und hängen Sie sie für alle gut sichtbar in den
Projektraum. Die Regeln sind für alle verbindlich, bis die Gruppe sie zur Disposition stellt
und gegebenenfalls neu verabredet.

Aus solchen Fragen lassen sich dann einfache Regeln entwickeln, wie z.B.:
• Wer Fehler macht, wird nicht ausgelacht!

• Rauchen nur in der Raucherecke!
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5.4.2 Kommunikationsregeln
Die Gruppe verfügt nun bereits über Erfahrung in der Aufstellung und Einhaltung von ge-
meinsamen Regeln. In der Planungsphase lernen sich die Teilnehmenden noch näher ken-
nen, und in der Entwicklung der Gruppe finden Differenzierungsprozesse statt. Wer hat das
Sagen? Wer redet am lautesten? Wer kommt nie zu Wort? Wer setzt sich durch? Mit ande-
ren Worten: In der Gruppe kann es jetzt sehr dynamisch zu gehen und es kann im Interes-
se der Gruppe sein, mit Hilfe von Kommunikationsregeln ihre Kommunikation und Arbeits-
fähigkeit zu verbessern und zu erhalten.

Bei der Erstellung von Kommunikationsregeln benötigt die Gruppe Ihre Hilfe als Projekt-
begleitung. Die Gruppe merkt selbst, es geht „drüber und drunter“, sie ist allerdings damit
überfordert, sich allein zu steuern und Kommunikationsregeln zu erarbeiten. Bringen Sie ihr
Wissen ein, erläutern Sie der Gruppe den Zweck dieser Regeln, vertiefen Sie - je nach
Kenntnisstand und Erfordernissen der Gruppe - Hintergrundinformationen zu Kommuni-
kationsansätzen und -prozessen, und natürlich: Einigen sie sich mit der Gruppe auf Kom-
munikationsregeln, die von allen anerkannt werden.

Hier einige Beispiele:

Heinz Klippert (Klippert 2001, S. 20) beschreibt in seinem Buch „Kommunikations-Training“
(in dem er übrigens auch eine Projektwoche zum Thema „Kommunizieren lernen“ vorstellt)
die folgenden Gesprächsregeln, die von Schülerinnen und Schülern einer 9. Klasse zusam-
mengestellt wurden:

• Sich melden, wenn Beitrag gewünscht!

• In vollständigen Sätzen reden!

• Laut und deutlich sprechen!

• Kurz und präzise argumentieren!

• Beim Thema bleiben/Frage beachten!

• Meinungen/Behauptungen begründen!

• Gut zuhören, wenn andere reden!

• Auf Vorredner Bezug nehmen!

• Beim Reden die Mitschüler anschauen!

• Das Wort an Mitschüler weitergeben!

• Nicht einfach nachplappern!

• Niemanden auslachen oder herabsetzen!

• Die „Schweiger“ zum Sprechen ermutigen/veranlassen!

• Nebengespräche und sonstige Störungen vermeiden!
Die Regeln von Heinz Klippert wurden gemeinsam mit den Jugendlichen erstellt. Wenn
Sie diese noch vertiefen möchten, dann können Sie auf die sehr verbreiteten Regeln, die
sich an die Sprechenden und die Zuhörenden richten, zurückgreifen.
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Regeln und Hinweise für die Sprechenden

1. Von sich selbst reden. In Ich-Form sprechen.
Sprich von dir selbst, von deinen eigenen Gedanken und Gefühlen. Kennzeichen
dafür ist der Ich-Gebrauch. Alle Aussagen werden dadurch persönlicher. Äuße-
rungen, die nur auf den anderen gerichtet sind (Du-Sätze), sind meist Vorwürfe
oder Anklagen, die als Auslöser für Gegenangriffe oder Rechtfertigungen wir-
ken (s. Abschnitt „Ich-Botschaften).

2. Konkrete Situation ansprechen
Sprich konkrete Situationen oder Anlässe an, so dass Verallgemeinerungen
(„immer“, „nie“) vermieden werden. Verallgemeinerungen rufen meist sofortigen
Widerspruch hervor und lenken vom eigentlichen Inhalt - der konkreten Situa-
tion - völlig ab. Durch die Einhaltung dieser Regel werden die Aussagen für die
Zuhörer/innen anschaulicher.

3. Konkretes Verhalten ansprechen
Sprich von konkretem Verhalten in bestimmten Situationen, so dass vermieden
wird, dem anderen negative Eigenschaften zuzuschreiben. Die Unterstellung
negativer Eigenschaften ruft ebenfalls Widerspruch hervor. Kennzeichen solcher
Äußerungen sind z. B. „typisch“, „unfähig“, „langweilig“, „nie aktiv“. Wer konkre-
tes Verhalten benennt, erreicht eine bessere Nachvollziehbarkeit seiner Aussa-
gen, nicht nur für den Partner, sondern auch für sich selbst.

4. Beim Thema bleiben
Sprich vom Hier und Jetzt, da bei Rückgriffen auf die Vergangenheit das Ge-
spräch Gefahr läuft, völlig vom eigentlichen Thema abzuweichen. Das eigene
Anliegen wird dadurch klarer.

5. Sich öffnen - Gefühle und Bedürfnisse zeigen
Sei möglichst offen, beschreibe, was in dir vorgeht. Anklagen und Vorwürfe las-
sen sich vermeiden, wenn jeder seine Gefühle und Bedürfnisse direkt äußert.
Die Gruppe wächst durch Offenheit, und es besteht die Chance, sich besser zu
verstehen.
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Regeln und Hinweise für die Hörenden

1. Aufnehmendes Zuhören
Zeige dem Sprecher non-verbal/nicht-sprachlich deutlich, dass du ihm zuhörst
und Interesse an den Äußerungen hast. Dies kann z. B. durch unterstützende
Gesten wie Nicken oder kurze Einwürfe wie „hm“, „aha“ geschehen. Wichtig ist
neben dem Blickkontakt auch eine dem Partner zugewandte Körperhaltung.
Ermutigungen zum Weitersprechen (z. B. „Ich würde gern mehr darüber hören“)
geben dem Partner Sicherheit.

2. Zusammenfassen - Verständnis klären
Gib Rückmeldung, ob du die wesentlichen Äußerungen der Sprecherin/des Spre-
chers verstanden hast. Tue dies möglichst in eigenen Worten. Fällt es dir schwer,
die Äußerungen in eigene Worte zu kleiden, kannst du auch von wörtlichen Wie-
derholungen Gebrauch machen. Gerade schwierige Gespräche gewinnen mit
dieser Fertigkeit an Klarheit und Verständnis.

3. Offene Fragen
Führe das Gespräch mit offenen Fragen, nicht mit Feststellungen und Interpre-
tationen. Frage auch gezielt nach den Wünschen und Gefühlen deines Ge-
sprächspartners. Hier ist zu beachten, dass keine Urteile und keine vorschnel-
len Interpretationen vorgenommen werden, z. B. „Hast du dich unsicher gefühlt?“
und nicht „Das liegt an deiner Unsicherheit“. Im ersten Fall kann der/die Spre-
chende zustimmen oder ablehnen, also richtigstellen, im zweiten Fall muss er/
sie sich verteidigen.

4. Lob für gutes Gesprächsverhalten
Gib Rückmeldung: Ist dies für dich ein gutes Gespräch? Was schätzt du daran?
Lobe deine/n Gesprächspartner/in für offene und verständliche Äußerungen, da-
mit sie/er sich ermutigt fühlt, z. B. „Das freut mich sehr, dass du mir das so klar
und offen gesagt hast“. Natürlich kann auch der/die Sprecher/in gutes Zuhören
der Partnerin bzw. des Partners verstärken.

5. Rückmeldung des ausgelösten Gefühls
Es gibt Situationen, in denen es dem/der Zuhörer/in nicht möglich sein wird, mit
Verständnis auf den/die Sprecher/in zu reagieren, etwa weil Äußerungen ihn sehr
aufgebracht haben. In einem solchen Fall sollten indirekte Äußerungen wie „Aber
das stimmt doch gar nicht!“ vermieden werden. Stattdessen meldet der/die Zuhö-
rer/in besser eigene Gefühle direkt zurück, z. B.: „Ich bin völlig verblüfft, dass du
das so siehst“. Genauso wichtig ist es, auch aufkommende positive Gefühle rück-
zumelden, z. B.: „Mich freut es, dass du das mit mir gemeinsam machen willst“.
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Ich-Botschaften

In Ich-Form zu sprechen bedeutet, Verantwortung für das Gesagte zu übernehmen,
direkt und konkret zu sein. Der (Konflikt-)Partner wird nicht beschuldigt ( „Du ...!“),
sondern die Wirkung seines Handeln auf mich selbst steht im Zentrum der eigenen
Aussagen. In Ich-Form zu sprechen bedeutet, über die eigene Wahrnehmung, über
eigene Wünsche, Bedürfnisse und Interessen zu sprechen. Ich-Botschaften verkör-
pern einen authentischen Sprachstil, der jedoch, wenn er nur technokratisch übernom-
men wird, leicht unglaubwürdig klingen kann. Er sollte nicht als Technologie eingesetzt
werden, sondern echtes Empfinden ausdrücken.

Verallgemeinerungen werden vermieden. Nicht:

• „Wir wissen doch alle, dass ...“

• „Das sagt doch jeder ...“

• „Wenn man bedenkt ...“

• „Es ist immer dasselbe ...“

• „Du bist ein ganz ...“

Sondern:

• „Ich wünsche mir, dass ...“

• „Ich mache mir Sorgen, dass ...“

• „Das löst bei mir aus, dass ...“

• „Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe ...“

Die Auswirkungen des Verhaltens auf das eigene Empfinden deutlich machen:

• „Wenn Sie das sagen/machen ... löst das bei mir ... aus/fühle ich mich ... weil mich
das ...“

(nach: Ausländerbeauftragte der Landeshauptstadt München 1995, S. 25)
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5.4.3 Feedback-Regeln

Feedback - Rückmeldung geben und nehmen

Feedback geben, heißt Rückmeldung geben. Um sein Kommunikations- und Entscheidungs-
verhalten zu verbessern bzw. zu korrigieren, ist jedes Mitglied der Projektgruppe auf Rück-
meldung angewiesen. Sie ist jedoch nur wirksam und konstruktiv, wenn sie von der Empfän-
gerin bzw. vom Empfänger auch angenommen werden kann. Dies hängt wiederum entschei-
dend davon ab, ob Vertrauen in der Gruppe bzw. zwischen den rückmeldenden Personen
und der/dem Betroffenen herrscht.

Es gibt drei Formen der Rückmeldung:

Eigenrückmeldung: Ich teile den anderen mit, wie ich mich selbst sehe und wahrnehme.

  Feedback der Selbstwahrnehmung.

Rückmeldung für andere: Ich teile den anderen mit, wie ich sie sehe und wahrnehme.

   Feedback der Fremdwahrnehmung.

Gegenseitige Rückmeldung: Gruppenmitglieder teilen sich gegenseitig mit, was sie über
sich selbst und über andere denken und fühlen.

   Vergleichende Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdwahrnehmung.

Sprechen Sie mit der Gruppe über die positiven und negativen Wirkungen von Feedbacks.
Stellen Sie Feedback-Regeln vor und unterstützen Sie die Gruppe dabei, die Regeln einzu-
üben und einzuhalten. Reflektieren Sie die Erfahrungen mit der Gruppe.

Für alle Beteiligten gilt:

Feedback ist aufbauend. Niederreißende Rückmeldung verschließt die Partnerin/den Part-
ner, aufbauende Rückmeldung stützt positives Verhalten.

Feedback ist realistisch. Die Rückmeldung wird ja meist mit dem Wunsch (ausgesprochen
oder nicht ausgesprochen) verbunden, dass der/die Partner/in sein/ihr Verhalten än-
dere. Diese Verhaltensänderung muss aber möglichst realistisch sein.

Feedback beschreibt. Als Rückmeldung gibt man zuerst eine Beschreibung („Du hast dich
den ganzen Vormittag nie zum Wort gemeldet») und überlässt es der Partnerin/dem
Partner, das Verhalten zu erklären oder zu bewerten. Im gemeinsamen Gespräch kann
später immer noch erörtert werden, wie das betreffende Verhalten auf die rückmel-
dende Person gewirkt hat.

Feedback formuliert konkret. „Du bist immer aggressiv!“ Diese Aussage hilft niemandem.
Tritt aggressives Verhalten in einer konkreten Situation auf, dann soll dieses Verhal-
ten beschrieben werden, und zwar ohne Verallgemeinerung.
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Feedback wird freiwillig erteilt. Dies gilt für beide Seiten, die nehmende und die geben-
de. Wer kein Feedback empfangen will, ist wohl auch wenig bereit, sein Verhalten zu
ändern. Wer gezwungen wird, Feedback zu geben, wird nicht sagen, was er empfin-
det.

Feedbackempfänger debattieren nicht. Wer Feedback erhält, hört aufmerksam zu; even-
tuell fragt er nach, will Präzisierungen. Wer Unangenehmes zu hören bekommt, will
oft erklären, warum er so und nicht anders handelt. Das ist verständlich. Aber besser
ist es, sich nicht zu verteidigen; man überdenkt das Problem „im stillen Kämmerlein“.
Wenn nötig, folgt später ein klärendes Gespräch.

Feedback Regeln:

• Gib Feedback, wenn der andere es auch hören kann.

• Feedback soll so ausführlich und konkret wie möglich sein.

• Teile deine Wahrnehmungen als Wahrnehmungen, deine Vermutungen als Vermu-
tungen und deine Gefühle als deine Gefühle mit.

• Feedback soll den anderen nicht analysieren.

• Feedback soll auch gerade positive Gefühle und Wahrnehmungen umfassen.

• Feedback soll die Informationskapazität des anderen berücksichtigen.

• Feedback soll sich auf ein begrenztes, konkretes Verhalten beziehen.

• Feedback soll möglichst unmittelbar erfolgen.

• Die Aufnahme von Feedback ist dann am günstigsten, wenn der andere es sich
wünscht.

• Du solltest Feedback nur annehmen, wenn du dazu auch in der Lage bist.

• Wenn du Feedback annimmst - höre zunächst nur ruhig zu.

• Feedback-Geben bedeutet, Informationen zu geben, und nicht, den anderen zu ver-
ändern.
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5.4.4 Zehn Regeln für konstruktive Konfliktverläufe
Das Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V. hat Zehn Regeln für konstruktive Konflikt-
verläufe formuliert (vgl. Gugel o. J.):

1. Gewaltverzicht
Wenn ein Konflikt zu eskalieren droht oder schon eskaliert ist, bleibt als oberstes Ge-
bot der Verzicht auf eine körperliche Schädigung oder Bedrohung des Gegners.

2. Sichtwechsel
Einseitige Schuldzuweisungen behindern massiv die konstruktive Auseinandersetzung
mit Konflikten. Wird der Konflikt als gemeinsames Problem erkannt, eröffnen sich neue
Sichtweisen.

3. Gesprächsbereitschaft
Ohne Kontakt zur anderen Konfliktpartei sind die Wege für eine Entschärfung des
explosiven Konfliktpotenzials verbaut. Gespräche können eine erste Definition des
Konfliktgegenstandes ermöglichen. Chance: Die Gefahr von Missverständnissen ver-
ringert sich.

4. Dialogfähigkeit
Über den Dialog lernen die Kontrahenten, sich als Konfliktpartner zu begreifen. Dann
wächst die Bereitschaft, eine gemeinsame Lösung zu suchen.

5. Vermittlung
Wenn ein Dialog nicht zustande kommt, ist die Lage keineswegs hoffnungslos. Häu-
fig hilft es, in einer solchen Situation eine „Dritte Partei“ um Vermittlung zu bitten.

6. Vertrauen
Konfliktbearbeitung braucht Vertrauen. Deshalb werden einseitige Handlungen unter-
lassen und das eigene Vorgehen transparent gemacht.

7. FairPlay-Regeln
Für die Konfliktbearbeitung werden gemeinsame Regeln vereinbart. Sie betreffen alle
Aspekte des Umgehens miteinander. Vertraulichkeit ist notwendig. Das Vertrauen
wächst, wenn sich die Konfliktpartner fair verhalten.

8. Empathie
Im Dialog oder über die Vermittlung gelingt es, die Sichtweisen, Zwänge und Interes-
sen des Konfliktpartners zu verstehen und im eigenen Vorgehen zu berücksichtigen.
Umgekehrt wächst die Bereitschaft, Verantwortung für den eigenen Konfliktanteil zu
übernehmen.

9. Gemeinsamkeiten
Die Gemeinsamkeiten und nicht mehr die Unterschiede werden von den Konflikt-
partnern zunehmend erkannt. Eine Annäherung an die jeweiligen Überzeugungen und
Werte findet statt.

10. Interessenausgleich und Versöhnung
Ein neues Verhältnis zwischen den Konfliktparteien entwickelt sich. Im idealen Fall wird
eine Lösung gefunden, mit der die Interessen beider Seiten mindestens teilweise be-
friedigt sind. Versöhnung wird möglich.
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Leinen los!

Zwischen der ersten Projektidee und der abschließenden Präsentation des fertigen Produkts
liegt eine abenteuerliche Reise, bei der die Lerngruppe und die Projektbegleitung gemein-
sam manche Klippe zu umschiffen und manche Flaute zu meistern haben. Damit das Schiff
trotzdem seetüchtig und die Mannschaft mit Spaß bei der Sache bleibt, haben wir Ihnen mit
diesem Band eine Reihe von Arbeitshilfen und aus der praktischen Arbeit mit Gruppen ent-
standene Erfahrungen in die Bordapotheke gepackt.

Wir wissen, dass gerade in der Berufsvorbereitung derzeit vieles im Umbruch ist, viele Ar-
beitsabläufe sich verdichtet haben und die Arbeitsbedingungen schwieriger geworden sind.
Gerade für diesen Arbeitsbereich tun sich aber auch neue Handlungsmöglichkeiten auf, da
mit dem neuen Fachkonzept die Forderung nach personenzentrierter Förderung verstärkt
wurde, d. h. Lernende sollen zunehmend eigene Verantwortung für ihren Lern- und Entwick-
lungsprozess übernehmen. Hierzu ist es dringend notwendig, dass Selbststeuerungskompe-
tenzen aufgebaut werden. Vor diesem Hintergrund lassen sich Projekte gut integrieren,
v. a. in der Grundstufe, in der noch eher zeitliche Spielräume existieren, doch auch in der
Übergangsqualifizierung können sie integraler Bestandteil der curricularen Umsetzung von
Qualifizierungsbausteinen sein.

Vielleicht wirkt die Verankerung von Projektarbeit in den Lehrplänen zunächst wie Zusatz-
arbeit, die den ohnehin überlasteten Fachkräften nun auch noch aufgebürdet wird. Projek-
te lassen sich aber auch so nutzen, dass sie die Lehrkräfte entlasten und neue Energien
freisetzen. Projektarbeit bietet die Chance, alte Strukturen aufzubrechen und einmal etwas
Neues zu probieren:

... Kolleginnen oder Kollegen anzusprechen und zusammenzuarbeiten, jenseits der
alltäglichen Routine!

... andere Räume auszuprobieren, einmal nach draußen zu gehen!

... eine neue Rolle auszuprobieren, selbst etwas dazu zu lernen!
Neue Medien bringen neue Inhalte in Ausbildung und Unterricht, sie bieten neue Chancen
zur Entwicklung von Lernformen. Aber sie erfordern auch eine Umgestaltung der Rahmen-



© INBAS GmbH 2004

118 Lernchancen durch Medienprojekte

bedingungen innerhalb der Bildungsinstitutionen. Im Mittelpunkt der Projektarbeit steht das
gemeinsame Lernen von Jugendlichen und Lehrkräften, von Kolleginnen und Kollegen, von
pädagogischen Fachkräften und Einrichtungsleitung. Der Erfolg pädagogischer Medien-
projekte hängt ganz wesentlich von der Gestaltung der Rahmenbedingungen ab. Also auch
davon, wie viel Unterstützung die Projektdurchführenden von Seiten der Trägerinstitution
erhalten. Damit ist nicht nur die Bereitstellung der technischen Ausrüstung gemeint, son-
dern vor allem die Bereitschaft, flexibel auf die speziellen zeitlichen und räumlichen Anfor-
derungen zu reagieren – wenn nötig auch kurzfristig – und die notwendigen kommunikati-
ven Strukturen aufzubauen.

Wir sind uns völlig im Klaren darüber, dass die erforderliche organisatorische Flexibilität einer
Bildungseinrichtung viel abverlangt. Medienprojekte sind jedoch häufig nur in interdiszipli-
nären Teams und bereichsübergreifenden Strukturen zu verwirklichen. Dies setzt kollegiale
Zusammenarbeit und das Verständnis der Vorgesetzten voraus. Starre Raum- und Stunden-
pläne, ständig wechselnde personelle Zusammensetzung der Gruppe oder mangelnde
Unterstützung durch technisch Verantwortliche erschweren dagegen die Projektarbeit und
lassen manches Projekt scheitern.

Lernen in Projekten kann nur dort sinnvoll verwirklicht werden, wo es institutionell verankert
ist, wo gemachte Erfahrungen weitergetragen und weiterentwickelt, wo projektrelevante
Kompetenzen bei Lehrenden und Lernenden systematisch aufgebaut werden können. Ein
Projekt durchzuführen, darf keine einmalige Sache bleiben, sondern muss Teil eines konti-
nuierlichen und institutionsüberspannenden Lern- und Entwicklungsprozesses sein, der es
erlaubt, zunächst anhand von Kurzprojekten die Selbstverantwortlichkeit von Jugendlichen
und die Moderationsfähigkeit des Lehr- und Betreuungspersonals zu entwickeln und dar-
auf dann zunehmend aufwändigere Projektarbeiten aufzubauen.

Wir wünschen uns und Ihnen: Verankern Sie die Arbeitsweise, das gemeinsame Reflektie-
ren und die Bearbeitung von Konflikten in ihrer Einrichtung und profitieren Sie von den
Möglichkeiten einer neuen Projekt- und Lernkultur. Nutzen Sie die Chance, fachliche, me-
thodische, soziale und personale Lernprozesse miteinander zu verknüpfen, und lassen Sie
sich auf das Abenteuer der Projektbegleitung ein!

Projekte sind komplexe Angelegenheiten, die viele verschiedene Ebenen umfassen. Den-
ken Sie daher daran: Es muss nicht alles perfekt sein. Sie müssen mit Ihrem Projekt nicht
gleich alle Ebenen ausreichend berücksichtigen. Sie können sich ruhig in aufeinander-
folgenden Projekten auf unterschiedliche Aspekte konzentrieren. Jedes Projekt hat eine
eigene Dynamik, so dass Sie es sich ohne Weiteres erlauben können, manches laufen zu
lassen und den Schwerpunkt auf anderes zu legen, je nachdem, was Sie mit Ihrem Projekt
bezwecken. Für Sie, die Sie selbst Ihre Projektkompetenz verbessern wollen, wird es auf
jeden Fall ein Erfolg werden, wenn Sie die Chance nutzen, das Geschehende zu reflektie-
ren und mit Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren. Probieren Sie einfach aus – was
diesmal nicht so gut lief, können Sie beim nächsten Mal besser machen. Und auch die Ju-
gendlichen werden im nächsten Projekt besser sein!

Oder, um im Bild zu bleiben: Sie müssen ja nicht gleich mit dem ersten Projekt auf den Oze-
an hinaussegeln – vielleicht gibt es eine übersichtliche Bucht oder ein Binnengewässer, in dem
Sie mit Ihrer Mannschaft erst einmal üben können. Dann, wenn alle aufeinander eingespielt
sind und das Schiff sich als seetüchtig erwiesen hat, kann es hinausgehen auf das weite Meer.

Und damit: Leinen los und gute Fahrt!
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Handreichung
Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung

Neue Lernformen spielen in der beruflichen Integrationsförderung bei der Vermittlung von
Medienkompetenz eine immer größere Rolle. Mit dem Vordringen der neuen Medien in sämt-
liche Lebensbereiche verändern sich Arbeits-, Bildungs- und Kommunikationsprozesse
grundlegend. Neue Lernkonzepte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, entstehen
und werden bereits erprobt.

Die vorliegende Handreichung beinhaltet Grundlagentexte, die aktuelle Tendenzen aufgreifen
und der Frage nachgehen, wie sich in Zukunft Bildungsinstitutionen verändern müssen, um
den Anforderungen der Wissensgesellschaft angemessen begegnen zu können. Wie soll-
ten Lernprozesse organisiert sein und wie hat sich das Verständnis von Lernen bereits ver-
ändert? Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Vermittlung von Medienkompetenz und die
Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien im Zusammenhang mit vir-
tuellen Lernumgebungen.

Beschreibungen von Praxisprojekten, in denen der Computer als integriertes Werkzeug im
Arbeits- und Ausbildungsalltag eingebunden ist, runden die Gesamtthematik ab und geben
Praktiker/innen Hilfestellung und Anregung bei der weiteren Umsetzung.

Bitte schicken Sie Ihre Bestellung an:

INBAS GmbH                  Fax: 069 / 272 24-30

Herrnstraße 53                     E-Mail: bestellung@inbas.com

63065 Offenbach am Main

Bestellung:   Hiermit bestelle ich        kostenfreie Exemplare der Handreichung „Neue Lern-
formen in der beruflichen Integrationsförderung“ (2002, 116 Seiten, Bestellnr. 1022301).

Name, Kunden-Nr.

Institution:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail:

Datum/
Unterschrift:



Handreichung mit CD
Beiträge zu einer neuen Lernkultur - Modelle integrierter
Mediennutzung in der Benachteiligtenförderung
Medienkompetenz lässt sich nur in handlungs- und produktorientierten Lernarrangements
vermitteln. „Trockenübungen“ im Computerraum, die nicht an die Arbeitspraxis in der Werk-
statt oder an konkrete Aufgaben aus dem Unterricht gekoppelt sind, wecken keine Motiva-
tion und überzeugen auch nicht von der Nützlichkeit der Medientechnologie. Dagegen zeigt
die Erfahrung, dass sich die technische Handhabung gewissermaßen nebenbei vermitteln
lässt, sobald die Lernenden mit authentischen Aufgaben konfrontiert sind.

Voraussetzung für die integrierte pädagogische Nutzung der neuen Medien ist die Flexibili-
sierung von zeitlichen, räumlichen und inhaltlichen Rahmenbedingungen. Der Einsatz von
PC und Internet darf nicht auf separate Computerkurse und EDV-Räume begrenzt bleiben.
Integrierte Mediennutzung bedeutet mehr als nur ein Umdenken in Bezug auf die Lernin-
halte, in ihrer Folge kommen auch die organisatorischen Strukturen in Bewegung.

Der vorliegende Band stellt erfolgversprechende Ansätze zur Schaffung neuer Lernkulturen
in der beruflichen Integrationsförderung vor. Er richtet sich an Mitarbeiter/innen in Ausbil-
dung, Stützunterricht und sozialpädagogischer Arbeit wie auch an Entscheider/innen in den
Trägereinrichtungen.

Bitte schicken Sie Ihre Bestellung an:

INBAS GmbH                   Fax: 069 / 272 24-30

Herrnstraße 53                      E-Mail: bestellung@inbas.com

63065 Offenbach am Main

Name, Kunden-Nr.

Institution:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail:

Datum/
Unterschrift:

Bestellung: Hiermit bestelle ich        kostenfreie Exemplare der Handreichung „Beiträ-
ge zu einer neuen Lernkultur“ incl. CD-ROM (2003, 169 Seiten, Bestellnr. 1037301).
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