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Corinne Senn  

Mitbestimmung durch Projektartige Vorhaben 
ermöglichen 
Durch Projektartige Vorhaben können sich Lernende fachlich vertiefen und mehr Eigenver-
antwortung, Mitbestimmung und Selbstständigkeit im Lernprozess übernehmen und erfahren. 
Projektartige Vorhaben sind eine Möglichkeit, kompetenzorientierten Unterricht zu gestalten. 

Schlüsselwörter: Lehr-Lernarrangement, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Kompeten-
zorientierung, Lernaufgaben 

Enabling co-determination through project-type activities 
Through project-type activities, learners can deepen their subject knowledge and take over 
and experience more responsibility, co-determination, and independence in the learning pro-
cess. Project-type activities are one way of designing competence-orientated teaching. 

Keywords: teaching-learning arrangement, independence, personal responsibility, compe-
tence orientation, learning tasks 
______________________________________________________________ 

1  Ausgangslage 

Das Lehr-Lernarrangement Projektartige Vorhaben (vgl. Lipp et. al., 2011; Lipp & 
Widmer, 2016) hat Potenzial, den Forderungen nach mehr Selbstständigkeit, Eigen-
verantwortung und Mitbestimmung im Unterricht nachzukommen. Es bietet den 
Lernenden mehr Freiraum bei der Bearbeitung von Aufgaben und erhöht damit die 
Verantwortungsübernahme und die Selbstständigkeit für das eigene Lernen. 

Bei Projektartigen Vorhaben bestimmt die Lehrperson das Thema und die Ziel-
richtung. Im Gegensatz dazu wird in einem Projekt der Inhalt mit den Lernenden 
gemeinsam ausgehandelt und erarbeitet. Projektartige Vorhaben zeichnen sich im 
Vergleich zum Projekt durch eine kürzere Dauer aus und lassen sich besser in die 
vorhandenen Unterrichtslektionen und Stundentafeln einbinden. Dieser Umstand 
macht diese Methode für das Fach „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt“ attraktiv.  

Je nach fachlichen und überfachlichen Zielsetzungen einer Lehrperson, können 
Projektartige Vorhaben sowohl für die Erarbeitung, Vertiefung oder Erweiterung von 
Grundlagenwissen eingesetzt werden. Zum Beispiel bei der selbstständigen Planung, 
Zubereitung und Evaluation einer ausgewogenen Mahlzeit. Dabei wird Ernährungs-
kompetenz verbunden mit Techniken der Nahrungszubereitung und der Arbeitsorga-
nisation. Andere inhaltliche Ausrichtungen versuchen den Fokus auf Zusammenhän-
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ge und Vernetzungen, die sich in Alltagssituationen zeigen, zu legen. Ein Beispiel 
wäre hier der Zusammenhang zwischen der Produktion von Gütern und den Folgen 
für die Umwelt.  

Lernende erhalten bei einem Projektartigen Vorhaben, durch offen gestellte Auf-
gaben die Möglichkeiten, selbstständige Entscheidungen zu treffen und Verantwor-
tung für ihren Lernprozess zu übernehmen. Diese Forderung wird im Zusammen-
hang mit der Entwicklung von kompetenzorientierten Lehrplänen und deren 
Umsetzung im Unterrichtsalltag geäußert (D-EDK, 2016a). Mit folgendem Zitat wird 
dies verdeutlicht: „Durch ihre Ausrichtung auf die aktive Auseinandersetzung mit 
Gegenständen und Aufgaben, werden bei den Schülerinnen und Schüler vielfältige 
rezeptive und gestalterische Arbeits- und Denkprozesse geübt und angeregt“ (D-
EDK, 2016a, S. 9). 

1.1 Lernverständnis in Projektartigen Vorhaben 

Durch den Wechsel von inhaltsbezogenen Curricula zu kompetenzorientierten Lehr-
plänen stellt sich die Frage, wie nun Lernprozesse im Unterricht angeregt und gestal-
tet werden müssen, damit ein Kompetenzerwerb resultiert. Kompetenzen werden als 
direkt nutzbares Verfügungswissen, als Reflexionswissen und als Orientierungswis-
sen verstanden, damit können fachliche aber auch prozessorientierte Ziele und Stra-
tegien verfolgt werden (D-EDK, 2016a). Diese Wissensformen lassen sich in einem 
Projektartigen Vorhaben integrieren und mit dem Verständnis eines kompetenzorien-
tierten Unterrichts verbinden. 

In einem konstruktivistischen Lernverständnis geht man davon aus, dass an be-
stehenden kognitiven Strukturen durch neue Einflüsse Ab-, An-, oder Umbauvor-
gänge geschehen. Der Konstruktionsprozess kann durch Wahrnehmen, Nachdenken, 
Handlungen und soziale Interaktionen entstehen. Bevor dieser Lernprozess in Gang 
kommt, müssen die Informationen aufgenommen und als bedeutend eingeordnet 
werden. Das heißt, sie müssen etwas mit der Situation und der Lebenswelt der Ler-
nenden zu tun haben (Wilhelm & Kalcics, 2017). Lernen ist eine aktive Tätigkeit, bei 
der äußere Anforderungen durch innere Anpassungsleitungen verarbeitet werden. 
Somit ist Lernen ein konstruktiver, selbstgesteuerter, sozialer und emotionaler Pro-
zess, der in Verbindung mit komplexen Situationen der bestehenden Welt steht 
(Mandl & Reinmann-Rothmeier, 2001). Der lerntheoretische Ansatz des Konstrukti-
vismus wird in den Unterrichtskonzepten der Handlungs- und Problemorientierung 
berücksichtigt (vgl. Wespi & Senn Keller, 2014) und ist für einen auf Kompetenzer-
werb ausgerichteten Unterricht zentral (Feindt & Meier, 2010; Lersch, 2010; Reus-
ser, 2014a).  

In diesem Sinne wird in Projektartigen Vorhaben, Lernen als aktiver Prozess ge-
fördert, indem auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen und neues Wissen und Kön-
nen erarbeitet wird. Weiter werden Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Lösen von 
Problemen und zur Aufgabenbewältigung benötigt und weiterentwickelt. Lerngele-
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