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Im Allgemeinen beinhaltet ein Projekt zehn Merkmale, die sich unter vier Schritten zusammenfassen lassen:

1.1.1.1. Auswählen eines Themas / Inhaltes, z. B. eines bestimmten MusicalsAuswählen eines Themas / Inhaltes, z. B. eines bestimmten MusicalsAuswählen eines Themas / Inhaltes, z. B. eines bestimmten MusicalsAuswählen eines Themas / Inhaltes, z. B. eines bestimmten Musicals

- Alltags- / Wirklichkeitsbezug
Zentrales Element und Sinn eines Projektes ist es, den Schülern Erfahrungen und durch deren
Aufarbeitung Kompetenzerwerb zu ermöglichen, der ihnen für ihr weiteres Leben von Nutzen ist und den
sie im mit wissenschaftlicher Systematik gegliederten Fachunterricht nicht erlangen können.
Dies sollte jedoch den Fachbezug nicht ausschließen, um Überforderung durch zu viel Ungewohntes zu
vermeiden. Beim Musical wäre dieser Fachbezug z. B. das qualitative Erarbeiten der Chorparts in den
regulären Unterrichtszeiten.
Alltags- und Wirklichkeitsbezug findet sich u. a. in

• Verantwortung übernehmen für einen Teilbereich (Programmheft, Plakatgestaltung,
Beleuchtung, ...)

• Pünktliches und zuverlässiges Erscheinen auch zu außerunterrichtlichen (Einzel-)Proben
• Praktische Einblicke in verschiedene Handlungsfelder einer Theaterproduktion

- Orientierung an den Interessen aller Beteiligten
Es versteht sich von selbst, dass kein Projekt gegen den absoluten Willen der Schüler gewinnbringend
umgesetzt werden kann. Wohl aber kann und muss zuweilen durch thematische Auseinandersetzung das
Interesse an etwas geweckt werden, was die Schüler nur aufgrund Unkenntnis oder Vorurteilen bis dahin
ablehnen. Zahlreichen Praxisberichten zufolge kann man davon ausgehen, dass allein die
Handlungsform, ein Musical auf die Beine zu stellen, vielen oder gar den meisten Schülern zusagt.
Schülerinteressen sollen jedoch auch bei der tiefergehenden Planung berücksichtigt und geweckt
werden, indem sie die Verantwortung für einen bestimmten Aufgabenbereich übernehmen dürfen, sei es
einzeln oder in kleinen Gruppen.

- Gesellschaftliche Praxisrelevanz
Projektunterricht erhebt den Anspruch, zur Entwicklung des Einzelnen und der Gesellschaft beizutragen.
Wurde im vorigen Punkt auf den Einzelnen eingegangen, steht jetzt der gesellschaftsbezogene
„Ernstcharakter“ im Mittelpunkt. Innerhalb einer nachwievor schulisch-unterrichtlichen Inszenierung
sollen idealiter als mangelhaft empfundene Zustände verbessert werden, sei dies durch eine Begrünung
des Schulhofs, eine Ausstellung über Tierquälerei oder ein Musical im Stadttheater als Beitrag zum
kulturellen Leben. Dabei inbegriffen ist eine Verbesserung des schulischen Unterrichtes selbst, indem
sich dieser öffnet, indem den Schülern gezeigt wird, wie und wofür die schulisch vermittelte Theorie im
gesellschaftlichen Leben Anwendung finden kann.

2.2.2.2. Planen des ProjektablaufsPlanen des ProjektablaufsPlanen des ProjektablaufsPlanen des Projektablaufs

- Zielgerichtete Projektplanung
Von Beginn an muss genau betrachtet werden, wie das Endprodukt (z. B. die Aufführung) aussehen soll,
welche Teilschritte notwendig sind, um diese Ziel zu erreichen. Verschiedene Aufgaben werden verteilt
und gewisse Fixpunkte festgelegt, an denen eine Bestandsaufnahme und in Folge eventuell auch eine
Planungskorrektur vorgenommen wird. Gute Planung mit Blick auf das Endprodukt ist ein entscheidender
Faktor zum Erfolg eines solchen Projektes.

- Selbstorganisation und -verantwortung
Für die Eigenverantwortung der Schüler gilt: Soviel Unterstützung durch die Lehrkraft wie nötig und so
wenig wie möglich. Es ist ein zentrales Ziel, den Schülern den Kompetenzerwerb der
eigenverantwortlichen Selbstorganisation zu ermöglichen. Da dies aber immer noch im Rahmen eines
Unterrichtes stattfindet, hat der Lehrer die Aufgabe, gegebenenfalls Vorschläge für sinnvolleres Arbeiten
zu unterbreiten oder dem gemeinsam gesetzten Ziel nicht nützliche Entwicklungen rechtzeitig zu
erkennen und zu stoppen.



3.3.3.3. Handelndes Auseinandersetzen mit dem Thema / Probenarbeit am MusicalHandelndes Auseinandersetzen mit dem Thema / Probenarbeit am MusicalHandelndes Auseinandersetzen mit dem Thema / Probenarbeit am MusicalHandelndes Auseinandersetzen mit dem Thema / Probenarbeit am Musical

- Einbezug möglichst vieler Handlungsformen
Um die Erfahrungsräume der Schüler möglichst vielfältig zu gestalten, sind all die Handlungsformen
erwünscht, welche im üblichen Unterricht nicht vorkommen. Bei einer Musicalproduktion ist dies von
sich aus gegeben mit chorischem und solistischem Singen, Tanzen, Schauspielen, öffentliche Aufführung
inszenieren, mit potenziellen Sponsoren in Kontakt treten, Kostüme, Bühnenbild, Plakate entwerfen,...

- soziales Lernen
Um alle kleineren und größeren Teilaufgaben und – bereiche schließlich zu einem passenden Ganzen zu
verbinden, ist es notwendig, dass die einzelnen Schüler und Gruppen miteinander kommunizieren, ihre
Interessen vertreten und Kompromisse eingehen. Gegenseitige Rücksichtnahme und Kooperation sind
unverzichtbar, müssen aber oft auch erst gelernt werden, da es sonst in der Schule selten gefordert wird.
Entsprechend sollten diese demokratischen Interaktionsformen vom Lehrer gefördert werden.

4.4.4.4. Präsentation und Reflexion der ErgebnissePräsentation und Reflexion der ErgebnissePräsentation und Reflexion der ErgebnissePräsentation und Reflexion der Ergebnisse

- Produktorientierung
Im normalen Unterricht steht am Ende normalerweise die Note für abgeprüftes Wissen, welches im
Anschluss oft schnell wieder vergessen, da nicht genutzt wird. Das Produkt des Projektunterrichts ist von
einer anderen Qualität, da es für die Gruppe Mitteilungs- und Gebrauchswert hat. Durch die öffentliche
Präsentation und die damit einhergehende Kenntnisnahme und Beurteilung durch andere Menschen als
Ergebnis der bis dahin geleisteten Arbeit wird Projektunterricht zu einem Stück gesellschaftliche
Wirklichkeit, der sich die Gruppe und der Einzelne stellen muss. Dazu gehört  aber auch, dass im
Anschluss gemeinsam erörtert wird, ob das gesetzte Ziel erreicht wurde, was gelernt wurde und ob diese
Art der Problembearbeitung sinnvoller und befriedigender war als eine theoretische Vermittlung im
normalen Unterricht.
Ideales Ziel ist eine Vernetzung von normalem und Projektunterricht, von Wissensvermittlung und
zugleich der Ermöglichung der praktischen Anwendung. Anders als bei einer Klassenarbeit hilft ein am
Ende stehendes Produkt, auf das sich die Schüler freuen, auch in Durststrecken stärker motiviert zu sein.

- Interdisziplinarität
Wiewohl Projektunterricht nur in einem Fach stattfinden kann, ist er doch interdisziplinär. So bezieht er
an entsprechenden Stellen die Perspektiven anderer Fachdisziplinen mit ein und simuliert damit im
Ansatz die Komplexität eines Problems im gesellschaftliche Leben. Entscheidend ist dabei nicht, welches
Fach denn gerade dominiert. Wichtig ist, dass überhaupt mehrere Fächer dahingehend befragt werden,
was sie denn zur Lösung des Problems beitragen können. Bei Musicalaufführungen bieten sich Deutsch
und Kunst in Kombination für Programmheft- und Plakatgestaltung an. Doch auch die Physik z. B. kann
bezüglich der Farben und Spannungen der Scheinwerfer ihren Teil zum Ganzen beitragen, der Sport mit
Ausdauer- und Krafttrainig für die Tänzer.

- Grenzen des Projektunterrichts
Im Projektunterricht geht es um Erfahrungen und Kompetenzerwerb. Für das Verstehen und Lernen
unbedingt notwendig sind aber auch theorieorientierte Instruktionsphasen, wie sie nur die
Handlungsformen des traditionellen Unterrichts bieten. Und bei weitem nicht alle Lehrplansinhalte sind
in Form eines Projektes zu vermitteln.
Weitere Grenzen ergeben sich in der praktischen Umsetzung: Schüler werden als Aufgabenbereich oft
das übernehmen, was sie sowieso schon kennen. Es ist schwer festzustellen, was der Einzelne wirklich
gelernt hat. Für die Leistungsbewertung müssen in Absprache mit der Klasse andere Formen als Test oder
Klausur gefunden werden. Sie sollte in besonderer Weise soziale und kommunikative Komponenten mit
berücksichtigen.


