Valorisationsreport Unterrichtsmaterialien

Der Unterrichtsleitfaden „Projektmanagement macht Schule“ wurde 2006 von Prof. Dr.
Michael Gessler (Universität Bremen) und Jürgen Uhlig-Schoenian (Landesinstitut für Schule
Bremen) entwickelt. Im Laufe des Projektes wurde mit der 4. Auflage des Leitfadens
gearbeitet. Die Ergebnisse der Projektzusammenarbeit und weitere Aktualisierungen fließen
in die 5. überarbeitete Auflage ein, die Mitte 2013 erschienen ist.
Die Ergebnisse der Valorisation wurden in den einzelnen Projektmeetings spezifisch zu den
nationalen Ländern abgefragt. Nähere Informationen hierzu in den Protokollen der Meetings
(Annex_E.2). Ebenso wurden durch die Expert/innen-Hearings, die Produkte sowohl auf ihre
Umsetzbarkeit, Qualität und auch Verbreitung/Verwertung hin besprochen und geprüft. Aus
den Expert/innen-Hearings ergaben sich in allen Ländern neue Netzwerkstrukturen und in
den meisten Fällen „personelle Anker“ in andere Bildungsbereiche.
Die Valorisations- und Projektergebnisse finden ihren Niederschlag in den
Unterrichtsmaterialien vor allem in der 5. überarbeiteten Version des Leitfadens.
Eine wesentliche Neuerung des Leitfadens ist das Kapitel Kulturstandards. Dieses nimmt
Bezug auf die Notwendigkeit Projektmanagement mit Interkulturalität (Interkulturellen
Kompetenzen) zu verbinden und hierbei vor allem Schüler und Schülerinnen in der
Projektarbeit für Interkulturalität zu sensibilisieren und ihre Wahrnehmung diesbezüglich zu
schulen. Auf den Seiten 13 und 14 werden Kulturstandards und Kommunikationsstile
beschrieben sowie Methoden bereitgestellt, die es ermöglichen sollen, sich mit der eigenen
Kulturbezogenheit sowie der Wahrnehmung von kulturbedingten Unterschieden
auseinanderzusetzen.
Als eine weitere inhaltliche Erweiterung ist die Projektanfrage (S.24) in Form eines
schriftlichen Beispiels dazugekommen. Sie dient der Hilfestellung eine gezielte
Projektanfrage zu stellen und unterstützt Lehrende in die Rolle des Auftragsgebenden zu
wechseln (falls keine Realprojekte akquiriert werden konnten).
Im Kapitel Projektvertrag auf Seite 35 wird in der 5. überarbeiteten Auflage dezidiert auf die
Freigabe der Projektplanung und der Freigabe Projektrealisierung eingegangen. Änderungen
finden sich sowohl in dem Beispiel des Projektvertrages (S.37) in dem über die Freigabe der
Phase Projektrealisierung entschieden werden kann. Inhaltlich wird vor allem auf den Seiten
52-53 die Aktualisierung beschrieben. Hier wird mit dem Punkt „Freigabe
Projektrealisierung“
der Abschluss der Planungsphase um die Freigabe zur
Projektrealisierung erweitert. Als ein Ergebnis ließ sich festhalten, dass dieser Punkt in der 4.
Auflage so nicht behandelt wurde, jedoch die Freigabe eines Projektes durch Prüfung
(Qualität und Kohärenz), hier in Form der Lehrenden, ein wesentlicher Bestandteil realer
Projektsituationen ist. Die Lehrenden erhalten nun durch diese formal gesetzte Option, die
Möglichkeit einer im Projekt liegenden (Leistungs-)Überprüfung/Kontrolle der
Projektplanung. Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand der nähe der Realsituation ihre
Projektplanung auf Qualität und Umsetzung hin zu überprüfen und erhalten ein Feedback
über ihre Arbeit.
Das Beispiel der Arbeitspaketbeschreibung (S.43) wurde hinsichtlich der Struktur erweitert
und übersichtlicher gestaltet. Ebenso wurden inhaltliche Punkte mit weiteren Beispielen und
genaueren Beschreibungen ergänzt und ersetzt.
Das Lehrposter wurde bezüglich einer besseren Strukturierung überarbeitet.

Alle Unterrichtsmaterialien sind auf der Seite der GPM (P2) als kostenlose Download-Dateien
zu finden. Lediglich der Leitfaden ist gegen eine Schutzgebühr von 5€ zu erwerben. Im Zuge
des PIA-Projektes konnte mit der GPM nachverhandelt werden und der Leitfaden wird jetzt
als kostenlose Download-Datei zur Verfügung gestellt werden. Es wurde sich auf eine
überprüfbare Abgabe geeinigt. Warum eigentlich?
Die Unterrichtsmaterialien können über diese Neuentwicklung einen noch größeren Kreis an
interessierten zur Verfügung gestellt werden und es kann somit die nachhaltige Verbreitung
erhöht werden.

