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Zu den Rahmenkonzepten zählen das „Didaktische Konzept“, das Konzept zur
Leistungsbewertung in Projekten und das Lehrerfortbildungskonzept. Zielsetzung der drei
Rahmenkonzepte zusammenfassend ist es, den Prozess der Implementation des Konzeptes
in neue Kontexte zu unterstützen.
Das „Didaktische Konzept“
Das „Didaktische Konzept“ verfolgt die Zielsetzung didaktische Rahmenbedingungen für die
Vorbereitung, Durchführung sowie für den inhaltlichen Abschluss Lehrenden zu erläutern. Es
ist als Ergänzung zu den weiteren Elementen des Konzeptes gedacht, die aus der Perspektive
der Lehrkräfte die Elemente miteinander in der Anwendung in Bezug stellt.
Das „Didaktische Konzept“ stellt in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Brücke zwischen den
Elementen des Konzeptes her. (1) Lehrende, die eine Fortbildung zur Arbeit mit dem Konzept
"Projektmanagement macht Schule" besucht haben, können anhand dieses Dokumentes
einige der wichtigsten didaktischen Aspekte komprimiert nochmal nachlesen. (2) Lehrende
und Interessierte, die noch keine Lehrerfortbildung zur Arbeit mit dem Konzept besucht
haben, können anhand des Dokumentes sich aus didaktische Perspektive über die Anlage,
Grundlagen, Elemente sowie über das grobe Vorgehen einen ersten Eindruck verschaffen.
Damit

sichert

das

„Didaktische
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die

Nachhaltigkeit

der

handlungsorientiert in Lehrerfortbildungen erworbenen Kenntnisse und ist gleichzeitig ein
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Werkzeug zur Dissemination für Interessenten, die sich vertieft über das Konzept
informieren möchten.
Hierzu wurde das „Didaktische Konzept“ im Verlauf des Projektes einerseits inhaltlich auf die
oben genannten Ziele ausgerichtet und weiter ausgebaut, so dass nun alle theoretischen
Hintergründe, didaktischen Konzepte, sowie wichtigste Begriffe erläutert werden. Das
„Didaktische Konzept“ wird in Zukunft einerseits als Ergänzung zum Lehrerfortbildungen
angeboten werden, dient gleichzeitig aber auch der kompakten Erläuterungen der
Hintergründe des Konzeptes.
Leistungsbewertung in Projekten
Das Konzept "Leistungsbewertung in Projekten" hat die Zielsetzung Lehrende dabei zu
unterstützen bei der Bewertung der komplexen Leistungen der Lernenden in einem Projekt
gerecht zu werden. Es gibt Hinweise zu Dimensionen der Bewertung und zeigt Möglichkeiten
auf diese erfasst und bewertet werden können. Dieser Punkt ist gerade in
Bildungszusammenhängen in denen Leistungsbewertung ein integraler Bestandteil des LehrLern-Geschehens ist, wie in der Regel im regulären Schulbetrieb der Fall ist, ein kritischer
Faktor für den Einsatz des Konzeptes "Projektmanagement Macht Schule".
Im Rahmen des Projektes wurden in zwei neuen Bildungsgängen (Werkschule des
Technischen Bildungszentrums Mitte und Staatlich geprüfter Hauswirtschaftliche/r
Betriebsleiter/in) Ansätze zur Bewertung von Leistungen in Projekten entwickelt, die auf die
Ansätze im Konzept "Leistungsbewertung in Projekten" basieren. Die Erfahrungen hierbei
bestätigen, dass der Ansatz hilfreich ist, jedoch je nach Klientel Zielsetzung des
Bildungsgangs Weiterentwicklung und Anpassung notwendig sind und eine allgemeingültige
Lösung nicht sinnvoll zu leisten ist.
Daher wird in Zukunft die Weiterentwicklung des Konzeptes zur "Leistungsbewertung in
Projekten" mit dem Focus vorangetrieben, eine übersichtliche und orientierende Grundlagen
hinsichtlich der wichtigsten Dimensionen und ihrer Facetten von Lernenden-Leistungen
aufzuzeigen sowie eine Auswahl an Möglichkeiten, diese bewertbar zu machen.
Lehrerfortbildungskonzept
Das "Lehrerfortbildungskonzept" hat die Zielsetzung Experten hinsichtlich des Konzeptes
"Projektmanagement macht Schule", die Fortbildungen für Lehrende durchführen zu
unterstützen. Hierzu gehören neben Voraussetzungen und Rahmenbedingungen einer
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solchen Veranstaltung, Hinweise zur Zielgruppe, zu Materialien und notwendigen
räumlichen Ausstattung, zu konkreten Gestaltungshilfen sowie zum Aufbau, zum Zielen und
Inhalten eines Trainings für Lehrkräfte. Abgerundet werden die Angaben mit einer Checkliste
für das notwendige Trainingsmaterial.
Das Lehrerfortbildungskonzept wurde im Zuge des PIA Projektes grundlegend überarbeitet
und beinhaltet nun in konzentrierter Form die reichhaltigen Erfahrungen mit Fortbildungen
von Lehrenden, bisher in Deutschland mit dem Konzept gemacht wurden.
Das "Lehrerfortbildungskonzept" stellt eine wichtige Grundlage für die weitere Verbreitung
des Konzeptes "Projektmanagement macht Schule" dar, indem es die Qualität der
Lehrerfortbildung zu sichern hilft. Das Konzept soll 2014 von weiteren Materialien flankiert
werden, die noch stärker Trainerinnen und Trainer dabei unterstützen, didaktische Hinweise
für Lehrende in ihrer Trainings auf möglichst hohem Qualitätsniveau weitergeben zu können.
Dies wird wahrscheinlich in Form eines Trainerleitfadens realisiert werden.

Fazit
zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle drei Rahmenkonzepte für die
nachhaltige Verankerung und Verbreitung des Konzeptes "Projektmanagement macht
Schule" von großer Bedeutung sind. Durch das Projekt PIA wurden diese Rahmenkonzepte
weiterentwickelt und noch stärker auf die obengenannte Zielsetzungen abgestimmt. Alle
drei Dokumente werden wie alle weiteren Elemente des Konzeptes "Projektmanagement
Macht Schule" der interessierten Fachöffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die
Hauptverbreitungskanäle für die Rahmenkonzepte werden die Adam Projektdatenbank der
Nationalen Agentur, die Projekthomepage von PIA sowie die Homepage der Initiative
"Projektmanagement macht Schule" der GPM in Deutschland sein.
Die Weiterentwicklung der Rahmenkonzepte in Deutschland wird im Zuge der zukünftig
geplanten Zusammenarbeit immer wieder mit Entwicklungen auf europäischer Ebene in den
Partnerländern rückgekoppelt werden.
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