
Offener Unterricht              III/09/ap 
 

I) anstelle einer Definition 

 

Es geht im O.U. um eine „Gesamtchoreographie des Unterrichts, die sich durch einen 

konzeptionell fundierten Wechsel eher offener und eher geschlossener Phasen 

auszeichnet und langfristig eine konsequente Ausweitung selbstständigen Lernens 

anstrebt.“ (Bohl 2004, 14) 
– konzeptionelle Fundierung setzt zunächst eine didaktische Entscheidung voraus: welcher Gegenstand ist 

in welcher Zeit und mit welcher Aussicht auf Erfolg von den S&S zu erarbeiten? Aus dem Grad der 

Selbstständigkeit, den die S&S erreichen können oder sollen, ergibt sich die konkrete Form des O.U.  
 

 

II) eine Standortbestimmung (Beispiele aus dem Feld der fächerverbindenden Projektarbeit) 

 

1) O.U. schafft Räume für eine verstärkte Schülerorientierung, 
indem er sich den Fragen und Interessen der S&S öffnet, ohne sich ihnen naiv 

auszuliefern; d.h. etwa im Blick auf fächerverbindendes Arbeiten:  

- ohne Fixierung auf Fächergrenzen werden die Spielräume der Fachlehrpläne auf 

denkbare und didaktisch sinnvolle Themen hin ausgelotet (Synopse als Basis fächer- 

- verbindender Projekte) und werden organisatorische Konsequenzen in Zeit (PA-

Stundenblockung als „hot spots“, [halbe, gekoppelte] Projekttage) und/oder Raum 

(„open corridor“- … -außerschulische Lernorte) in Kauf genommen. 

 

2) O.U. fördert Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
in folgenden Bereichen der Lern(um)wege:  

- Wahl und Begrenzung des Themas,  

- Materialbeschaffung und -auswertung,  

- thematische Abgrenzung zu anderen Gruppen,  

- Bearbeitungsform und Zeitökonomie,  

- Produkterarbeitung und Präsentation 

 

3) O.U. ermöglicht „nützliche Erfahrung, nützlich zu sein“ ( H.v.Hentig, 2006), 

- zu spüren wenn nicht am Stolz des Schülers auf das Produkt bzw. die Präsentation – 

mit Hentigs Worten: auf die „Bewährung in der Gemeinschaft“ –,  

- so doch zumindest an der Verwunderung über die eigene Leistung, einen Aspekt des 

Gruppenthemas seinen Mitschülern klar gemacht zu haben.  

 

4) O.U. schafft weiten Raum für Binnendifferenzierung und braucht sie als 

Absicherung  
- der erste Teil der These versteht sich von selbst 

- der zweite wird leicht übersehen: das Feld der offenen Unterrichtsformen ist durch 

Binnendifferenzierung  abzusichern, indem gerade den schwächeren bzw. nicht 

leistungsbereiten, mit dieser Arbeitsform oft zu sehr geforderten S&S. ein Angebot 

gemacht bzw. nahegelegt wird. 

 

5) O.U. trainiert mehr und mehr Schlüsselkompetenzen  
  durch eine systematische Progression der Ansprüche (Spiralcurriculum):  

Orientierungsstufe:  Methodentraining und handlungsorientierte Formen der Einübung an 

Stationen und in der Freiarbeit  

Mittelstufe:  Medien-, Kommunikations- und Kooperationskompetenz schulende 

Projektarbeit, später auch fächerverbindend 

Oberstufe: wissenschaftspropädeutische Arbeitsformen (Facharbeit) 

 



6) O.U. versucht dadurch, einen „erweiterten Lern- und Wissensbegriff“ 

umzusetzen. 
Lernen zielt demnach auf Handlungskompetenz und umfasst folgende Subkompetenzen: 

- fachlich-inhaltliche Kompetenz 

- sozial-kommunikative Kompetenz,  

- methodisch-strategische Kompetenz  

- Selbst-und Persönlichkeitskompetenz   

Wissen wird für Schüler bedeutsam durch Erfahrungscharakter und Lebensweltbezug  

(Dewey), ist nicht nur „träges Wissen“ ohne „Transferpotenziale und kaum zur 

Problemlösung geeignet“ sondern ein „wohlorganisiertes, (inter-)disziplinär und 

lebenspraktisch vernetztes System von flexibel nutzbaren Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Kenntnissen und metakognitiven Kompetenzen“ (Weinert 2000). 

 

7) O.U. braucht eine angemessene Form der Beschreibung und Beurteilung von 

Leistung 
Dazu dient ein pädagogischer Leistungsbegriff,  

- der die individuellen Züge von Leistung ebenso wahrnimmt wie kooperative 

Leistungen,  

- der die der Vielfältigkeit von Leistung anerkennt: v.a. Prozess-, Produkt- und  

Präsentationsleistungen 

- der sich einer regelmäßigen Kommunikation und Reflexion stellt (s.u. IV) 

 

8) O.U. verlangt ein flexibles Rollenverständnis des Lehrenden: 
- MODERATION der Themenfindung und Gruppenaufteilung 

- BERATUNG der Informationsphase (Materialsuche) 

- ORGANISATION der Arbeitsphasen (Einhaltung des Zeitrahmens, hohe Dichte an 

Regeln und Ritualen!) 

- MODERATION der Präsentation und deren Auswertung im Plenum (nach Inhalt und 

Form) 

 

9) O.U. kann den Schulalltag entlasten 
 Schon die bloße Erweiterung des Methodenrepertoires kann „der psychischen und 

körperlichen Entlastung von Lehrkräften aus frontalunterrichtlichen Situationen“ dienen 

(TOU des DPhV). Dieser Entlastungseffekt lässt sich verstärken durch:  

- kollegiale Teamarbeit (Materialpools, Freiarbeitsbastelstunde, standardisierte 

Projekte,...) 

- Delegieren von Aufgaben: (an Kollegen; outsourcing: Eltern, Firmen, Medien, 

Bildungsinstitute,...) 

- die permanente und gerade für Klassenlehrer zentrale Möglichkeit zum 

S-L/L-S-Gespräch auf „AUGENHÖHE 

 

10) O.U. ist zumal in Form von Projektunterricht in der Mittelstufe fruchtbar 
 „…in der Pubertät schließlich verbindet sich der Überdruss an der zu keinem Ende 

führenden Belehrung mit dem Drang zu physischer Emanzipation: die jungen Menschen 

lehnen die fürsorgliche Behandlung ab und suchen die Selbsterfahrung – eine Bewährung 

in Gemeinschaften, nach eigenem Maßstab, mit eigenem Risiko“ (H.v.Hentig, 2006, 35) 

 

 Hentig fordert daraufhin eine zweijährige Entschulung der Mittelstufe! Bis es dazu 

kommt, ist vielleicht der O.U. im Sinne  Bohls eine geeignete Form, den Wunsch der 

Schüler nach einem Fürsichsein („Gruppendynamik, ja! Aber ohne Lehrer“) mit den 

Ansprüchen der Lehrpläne/Standards und den erzieherischen Vorstellungen der 

Lehrenden (mitunter auch der Eltern) in ein – wohlgemerkt immer –  labiles 

Gleichgewicht zu bringen. 

 

 



 

III) denkbarer Ablauf eines (fächerverbindenden) Projektes  

 
Auftakt: (½) Projekttag:  

thematische Erschließung und Strukturierung (z.B. Metaplan) 

Gruppenaufteilung 

Klärung der Bewertungskriterien, der Arbeitszeit, des Präsentationstermins 

 

Arbeitsphase (je nach Thema, Stundenpool, Alterstufe, max. 3-4 Wochen) 

nach der 1.Woche: Projektskizze 

nach der 2. Woche: Standortbestimmung 

 

Abschluss: 1-2 Projekttag(e):  

Präsentation gemäß der unter I) gewonnenen thematischen Struktur 

nach jeder Präsentationseinheit: Fragestunde zu Inhalt und Kritik an der Form der 

Präsentation  

 

 

IV) zur Bewertung 
 

- Die Bewertung kann in drei, je nach Alter und Projekterfahrung der S&S, bzw. der 

didaktischen Entscheidung des Lehrenden auch in weniger Schritten erfolgen. 

- Jedenfalls müssen die Kriterien den S&S transparent sein. Die Kriterien werden im Lauf 

der Zeit anspruchsvoller (Tabelle unten: Klasse 9/10)  

- Die Prozentzahlen (s.u.) verstehen sich als Vorschlag, die Gewichtung hängt von der 

pädagogischen Schwerpunktsetzung ab, die Frage nach Gruppen- oder Einzelnoten als 

Steuerungsmittel ist im kollegialen Gespräch zu klären, ebenso der Anteil der Schüler-

selbstbewertung. Eine zentrale Rolle spielt die Präsentation, da S&S vor ihrer Klasse 

präsentieren wollen und diese währenddessen nicht nur beschäftigt, sondern auch zu 

konstruktiver Kritik befähigt werden soll (Fragestunde, formale Kritik). ABER: Vorsicht 

vor einseitiger Präsentations-/Produktorientierung, vor reinen Materialsammlungen oder 

zeit-/nervenaufreibenden Fleißarbeiten, zu denen gerade (mündlich) schwächere Schüler 

sich berufen fühlen! 

- Die Bekanntgabe und Zuordnung der Noten erfolgt entweder in Form eines mdl./schriftl. 

Berichtes, oder eines „Tribunals“; je nach Schulkultur ist ein Ergänzungsbericht zum 

Zeugnis möglich, bzw. zeichnet sich die Perspektive ab: ein Portfolio zur Prozess-

beobachtung! 

Prozess (~ 20 %) Präsentation (~ 50 %) Produkt (~ 30 %) 

Anfangsphase 

Projektskizze: 

Arbeits-/Zeitplan 

arbeitsteilige 

Informationsbeschaffung 

 

Durchführungsphase 

Standortbestimmung 

oder (aufwändiger)  

Arbeitsprozessbericht!  

Kontinuität und 

Effektivität der 

Teamarbeit? 

Flexibilität der Planung? 

Inhalt (~ 60 %)  

Gliederung? 

Tiefe/ Breite?  

Fachsprache? 

Fähigkeit, auf Nachfragen zu reagieren? 

 

Form (~ 40 %) 

Struktur? 

Medieneinsatz? 

Sprache? 

Zuhörer einbezogen? 

Inhalt  

Gliederung? 

Tiefe/ Breite?  

Fachsprache? 

Quellen? 

 

Form 

Inhaltsverzeichnis? 

Sprache? 

Layout? 

Literaturverzeichnis  

(auch www...) ? 

Gruppennote! Gruppennote! (Individualnote notfalls über 

Rollenverteilung) 

Individualnote auf Grund klar 

erkennbare Anteile 


