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Abstract: Dieser Text soll die Unterschiede aber auch die Parallelen zwischen 
Projekten im Informatikunterricht und in der Softwaretechnik darstellen. Dafür 
wir zuerst auf die Themen „pädagogisches Projekt“ und „Projekte in der 
Softwaretechnik“  eingegangen, um danach mit dem passenden 
Hintergrundwissen auf die eigentliche Fragestellung einzugehen.  

 

1. Der Projektunterricht – Eine Einführung 
 
 

Der Projektunterricht ist eine gute Möglichkeit für Wechselwirkungen der Schüler 
untereinander sowie für viel Freiraum für eigene Aktivitäten. [Schu04, S. 297] 
In diesem Text wird über pädagogische und informatische bzw. softwaretechnische 
Aspekte gesprochen werden.  
Dieser Teil beschäftigt sich vor allem mit dem pädagogischen Aspekt.  
 

1.1. Geschichte des Projektunterrichts 
 

Schon seit dem Begin des 20. Jahrhunderts gibt es den Projektunterricht. Begonnen hat 
dies im Bereich der Werkerziehung in den USA. Wichtige „Entwickler“ des 
Projektunterrichts waren zu dieser Zeit Jon Dewey und vor allem William Heard 
Kilpatrick, der mit der Entwicklung des „Projektplanes“ die Interessen der Schüler in den 
Vordergrund stellte. 
 Das „Typhus Projekt“ von Ellsworth Collings lies dann schon die  wesentlichen Elements 
der Projektarbeit erkennen. Diese waren: 
 

• Selbstständigkeit der Schüler bei der Planung 
• Durchführung und Beurteilung von Unterricht 
• Abbau der Lehrerdominanz 
• Problemorientiertes Lernen und Handeln 
• Fächerübergreifender Unterricht  
• Wissen erwerben und überprüfen in der Anwendung 
• Aufhebung der Isolierung von schulischem und außerschulischem Lernen 
• Projektorientierung 
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Auch in Europa war in den zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts die 
erste Zeit des Projektunterrichts. Hier entwickelte er sich aus dem fächerübergreifenden 
Gesamtunterricht. Doch erst nach dem zweiten Weltkrieg gewann der Projektunterricht an 
Bedeutung. Grund dafür war die Einrichtung der Gesamtschule als neuen Schultypen. 
Man sah zu dieser Zeit im Projektunterricht eine Möglichkeit Kinder von verschiedensten 
Begabungsstufen zusammenarbeiten zu lassen.  
Zu erwähnen sei noch der Einfluss von Célestin Freinet. Er vertrat die Meinung, dass die 
Schule, das in jedem Menschen wirkende Prinzip ausnutzen muss, im Einverständnis mit 
der Umgebung zu leben und sie auch bewältigen zu wollen. Das Kind soll nicht länger als 
schwaches Wesen betrachtet werden, das sich ohne Hilfe nicht zurechtfindet. [Schw84, S. 
24] 
Ein weiterer Beitrag aus der Reformpädagogik, der zum Thema Projektunterricht passt, 
stammt von Maria Montessori. Für sie sollte das Kind immer die erste Stelle einnehmen. 
Der Lehrer soll es nur begleiten und unterstützen. „Der Lehrer muss passiv werden, damit 
das Kind aktiv werden kann“.  [Mon68, S. 21] 
 
 

1.2. Projektgrundlagen 
 
Den zeitlichen Ablauf eines Projektes kann man in vier Phasen einteilen. Den Begin stellt 
die Einstiegsphase dar. Danach folgen die Vorbereitungs-, und Durchführungsphasen. Die 
Reflexionsphase stellte die letzte Phase des Projektes dar. [We99, S. 30] 

1.2.1. Der Projekteinstieg 
 

Unter dem Begriff Projekteinstieg versteht man jene Phase in einem Projekt, die vom 
Projektvorschlag bis zur Entscheidung über das Thema des Projektes reicht. In dieser 
Phase können die Schüler ihre inhaltlichen Interessen einbringen. [We99, S. 32] 
Paul Anzenberger gibt für den Einstieg in ein Projekt einige Vorschläge. Ein paar davon 
wären:[We99, S. 32ff] 
 

• Die Schüler zuerst realistisch über Projektunterricht zu informieren.  
• Der Lehrer / die Lehrerin soll für das Finden eines Themas Anregungen 

einbringen. 
• Der Lehrer / die Lehrerin soll mittels Fragebögen, Paargesprächen, Interviews, 

Notizen oder Brainstorming eine Artikulationsmöglichkeit schaffen. 
Plenumsdiskussionen sind oft nicht der beste Weg zum Ziel. 

• Findung von Kriterien für die Projektskizze. Man kann bei der Projektskizze 
manchmal schon erkennen ob das Projekt überhaupt möglich ist.  

• Untersuchung der Skizze nach ihren Betätigungs- und Realisierungsmöglichkeiten 
sowie nach bestehenden Erfahrungen die manchen Themen entsprechen.  

 

1.2.2. Die Durchführungsphase 
 
Wie man die Durchführungsphase handhabt hängt immer von der Projekterfahrung der 
SchülerInnen ab. So läuft die Gruppen- und Aufgabeneinteilung in Klassen mit mehr 
Erfahrung sehr schnell ab. Die einzelnen Akteure kenn ihre Stärken und wissen wie sie sie 
für das Projektziel nutzen können. [We99, S. 39] 
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Ist jetzt eine Klasse noch Projekt unerfahren. So gibt es mehrere Möglichkeiten sie mit 
dieser Arbeitform vertraut zu machen. Die eine Möglichkeit ist das erarbeiten der 
erforderlichen Fertigkeiten und Arbeitsweisen während der Durchführung des Projekts. 
Die andere Möglichkeit ist das „vorausschauendes lehren“ der Lehrers / der Lehrerin. So 
kann mit Teilaktivitäten, wie zum Beispiel das Üben des Umgangs mit Lexika und 
Sachbüchern, oder eine gute Gesprächskultur der Schüler / die Schülerin auf die Arbeit in 
einem Projekt vorbereitet werden. [We99, S. 39ff] 
Das Ende der Durchführungsphase sollte dann das fertige Produkt darstellen.  

 
 
 

1.2.3. Die sieben Komponenten nach Frey 
 
Frey beschreibt das Grundmuster eines Projektes anhand von sieben Komponenten, die 
wie folgt lauten:[We99, S. 30ff] 
 

• Projektinitiative. 
Diese Initiative entsteht dann wenn aufgrund irgendeines Ereignisses, zum 
Beispiel die Idee eines Schülers, die gesamte Klasse beschließt ein Problem, einen 
Wunsch,… zu bearbeiten.  
Wichtige ist hierbei der Mut zur Offenheit der Ausgangssituation. Es ist nicht 
wichtig von wem die Initiative kommt, entscheidend ist das Klima in der Gruppe.  

• Auseinandersetzung mit der Projektinitiative in einem vorher vereinbarten 
Rahmen.  
Hier geht es darum ob die Initiative zu einem Projekt weiterentwickelt wird oder 
nicht. In dieser Phase soll auch das genaue Thema gefunden werden. Den 
Abschluss dieser Phase stellt die Projektskizze dar, in der das Aufgabengebiet der 
Projektteilnehmer abgesteckt werden soll.  

• Entwicklung der Projektinitiative zum Betätigungsfeld. 
Die dritte Phase hat den Projektplan als Ziel. Hier soll entschieden werden wer 
welche Aufgaben bekommt, Ablaufpläne werden bestimmt und es sollte eine 
Vorstellung des Endpunktes des Projektes entstehen.  
Wichtig in dieser Phase ist, dass die Schüler selbst ihre Betätigungsformen finden 
und diese in der Gruppe begründen.  

• Projektdurchführung 
Wie hier der Name schon sagt. Bei der Projektdurchführung wird der Projektplan 
durchgeführt. Die SchülerInnen beschäftigen sich mit ihren Aufgaben. Sei es nun 
alleine oder in Kleingruppen. Wichtig ist immer, dass immer wieder Pausen 
eingelegt werden, um die Gesamtgruppe über den Fortlauf der Arbeit informiert 
wird.  

• Fixpunkte 
Die im vorherigen Punkt angesprochenen Pausen werden von Frey auch Fixpunkte 
genannt. Sie sollen eine Möglichkeit sein, die weitere Vorgehensweise zu 
bestimmen und sicherstellen, dass das Gesamtziel nicht aus den Augen verloren 
wird.  

• Metainteraktion 
Die Metainteraktionsphase ist ähnlich den Fixpunkten. In dieser Phase soll man 
miteinander Reden. Über vergangene oder aktuelle Tätigkeiten reflektieren. In 
dieser Phase sollen Probleme mit den Projektpartnern besprochen und nach 
Möglichkeit aus der Welt geschafft werden.  
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• Beendigung eines Projektes 
Diese Phase stellt das Ende des Projekts dar. Meistens ist es ein fertiges Produkt, 
wie zum Beispiel eine Exkursion oder ein Theaterstück. In dieser Phase bringt 
Befriedigung wegen der getanen Arbeit mit sich. Sie kann aber auch ein Gefühl 
der Leere verursachen, dass dann noch einmal thematisiert werden sollte.  

 
Zum Schluss sei zu sagen, dass der Projektunterricht, so wie er hier beschrieben wurde in 
unserem traditionellen Bildungssystem kaum möglich ist. Aufgrund der Zergliederung des 
Unterrichts oder dem Lehrer – Schüler Verhältnis werden oft nur Ansätze des 
Projektunterrichts angewendet. Hierbei spricht man dann von einem projektorientierten 
Unterricht. [Schu04, S. 299] 

 
 

2. Projekte in der Softwaretechnik 
 
In diesem Kapitel soll nun der Ablauf eines Projektes in der Softwareentwicklung 
dargestellt werden. Um eine darauf folgende Gegenüberstellung zu Projekten im 
Informatikunterricht zu ermöglichen soll man in diesem Kapitel beginnen zu erkennen 
welche Unterschiede und welche Übereinstimmungen  es zwischen Schul- und 
Softwareprojekten gibt. Was nicht dargestellt wird ist die Arbeitsaufteilung während eines 
Softwareprojektes. Darauf wird aber im Kapitel 3 eingegangen.  
Im Allgemeinen besteht die Durchführung eines Projektes in der Softwareentwicklung   
aus einem kontinuierlichem Durchgang von den Aktivitäten: Planung, Ausführung und 
Überwachung. [Ric97, S. 3] 

2.1. Die Planung 
 

Zu Begin eines Softwareprojektes sollte man sich im Klaren welche Tätigkeiten man 
während eines Softwareprojektes durchführen muss. Am besten wird dies durch das 
klassische Wasserfallmodell dargestellt. [Ric97, S. 5ff] 
 

1. Start 
2. Anforderungsanalyse 
3. Entwurf 
4. Implementierung 
5. Tests 
6. Betrieb und Wartung 

 
Aus Erfahrungswerten kann man sogar sagen 
welchen Zeitaufwand man für welche 
Tätigkeit benötigt. Dazu sei aber immer zu 
bedenken, dass jedes Softwareprojekt anders 
ist und sich nie genau entscheiden lässt wie 
lange welche Tätigkeit dauern wird.  
Als Beispiel soll Abbildung 1 dienen.  
Diese Aufteilung hat aber einen großen 
Nachteil. Hat man zum Beispiel 20 Wochen 
für ein Projekt Zeit, so ist erst ab der 18ten 
Woche ein lauffähiges Produkt vorhanden. 
Erkennt man nun dass das Ergebnis nicht den 

Abbildung 1 Aufteilung der Aufgaben zwischen 
den verschiedenen Projektaufgaben [Ric97, S. 

6] 
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Anforderungen des Kunden entspricht hat man kaum noch Zeit sich damit zu 
beschäftigen.  
Zielführender wäre hierbei ein mehrstufiger Ansatz. Zum Beispiel kann ein zweistufiger 
Ansatz schon viel bewirken. Man kann nach der Anforderungsphase die Phasen Entwurf – 
Programmierung – Test zweimal durchführen, was einem die Möglichkeit bietet zur 
Hälfte der Zeit die Ergebnisse mit dem Auftraggeber zu besprechen und dann auf 
mögliche Änderungen zu reagieren. [Ric97, S. 6ff] 
Im Allgemeinen durchläuft ein Softwareprojekt verschiedene Abläufe mehrmals. Dies 
wird normalerweise so lange wiederholt, bis die erstellt Software den Anforderungen des 
Kunden entspricht. Es kann aber auch sein, dass ein Ende der finanziellen Unterstützung 
das Ende des Projektes bedeuten kann. [Ric97, S. 85] 
 Sind die Fragen des Zeitaufwandes und der Einteilung der einzelnen Projektabläufe 
abgeschlossen kann man zum nächsten Schritt, der Anforderungsanalyse übergehen.  
Idealerweise wird das Anforderungsprofil vom Anwender erstellt. Es ist üblich, dass der 
Anwender beschreibt was er meint zu benötigen. Doch oft ist es bei Kunden so, dass sie 
zwar Zeit für ein einführendes Gespräch habe, sich jedoch nicht die Zeit nehmen die 
Anforderungen schriftlich darzulegen. Deswegen sollte ein Softwareentwickler immer in 
der Lage sein auf Basis des Gespräches selbst ein Anforderungsprofil zu erstellen um 
dieses dann nur mehr vom Kunden absegnen zu lassen. Für eine Börsensoftware könnte 
eine Anforderung so aussehen:[Ric97, S. 88ff] 
 

• Der Anwender sollte zu überwachende Aktion mit Hilfe eines Kurstriggers 
auswählen können.  

• Alle auftretenden Warnungen und Hinweise sollten zusammen mit der Uhrzeit, zu 
welcher der Hinweis aufgetreten ist, in eine Protokolldatei geschrieben werden 

• Das System sollte Multi User Fähigkeiten besitzen 
• Dem Anwender das Überprüfen und Betrachten von saisonalen 

Kursschwankungen ermöglichen 
• Den Anwender über Trends informieren, z.B. den signifikanten Rückgang eines 

Aktienwerts 
• Die Software sollte auf einem 386/486 PC mit 4MB RAM laufen 
• Das Programm sollte über eine Schnittstelle zu Microsoft Excel 5.0 verfügen 
• Die fertige Software sollte zusammen mit den erforderlichen Handbüchern und 

Dokumentationen am Freitag der fünften Woche für eine Vorführung zur 
Verfügung stehen.  

 
Bevor man nun zum nächsten Schritt, dem Design der Software übergeht, sollte man 
einen Prototyp der Software zusammen mit einem Pflichtenheft erstellen. So kann man 
dem Kunden zwar schon seine Vorstellungen präsentieren, muss aber nicht die Design- 
und Testphase ein weiters mal ausführen. Ein Prototyp muss dabei nicht ein Programm 
sein. Es können auch zum Beispiel Zeichnungen für die Ablauferklärungen genutzt 
werden. [Ric97, S. 91] 
Der nächste Punkt der auch noch zur Planungsphase gehört ist die Erstellung eines 
Designs. Üblicherweise geschieht dies nach einem Top-Down Ansatz. Das heißt man geht 
vom allgemeinen zum speziellen. Dieser Vorgang der Verfeinerung wird so lange 
wiederholt, bis alle Aufgaben so genau beschrieben sind, dass man sie nur mehr in 
Programmcode übersetzen muss.  
Während der Designphase ist es sinnvoll die geplanten Softwarebestandteile zu evaluieren 
und zu überprüfen. Es soll immer sichergestellt werden, dass die Bestandteile ihre 
Aufgaben erfüllen und auch richtig zusammenspielen. Von Vorteil ist es, wenn die 
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Entwürfe nicht vom Entwickler selbst sondern von Zweitpersonen überprüft werden. Als 
Entwickler selbst findet man nicht immer alle Fehler.  
Zum Abschluss sei zu sagen, dass ein Fehler der in der Designphase entdeckt wird viel 
einfacher zu bereinigen ist als einer der sich später in der Entwicklung einschleicht. So ist 
es wichtig besonders in den Anfangsphasen eines Softwareprojektes viel Arbeit zu 
stecken. [Ric97, S. 94ff]  
 

2.2. Die Ausführung 
 
In erster Linie soll der Auftraggeber ein Produkt erhalten, das für ihn qualitativ zufrieden 
stellend ist. Dies bedeutet für den Entwickler einen großen Zeitaufwand und 
Kostenintensität.  
Deswegen ist es in einem Softwareprojekt wichtig sicherzustellen, dass aus minimalem 
Aufwand maximaler Nutzen gezogen werden kann. Dies erreicht man nicht nur durch 
gutes Design, auch ein Faktor wie Kommentarzeilen spielen dabei eine große Rolle. 
Softwareprojekte werden ja von mehreren Personen realisiert. So muss also auch der 
Quelltext für andere Mitarbeite lesbar sein. Ein weiterer Schritt dies zu erreichen ist sind 
zum Beispiel aussagekräftige Variablenbezeichnungen.  
Sonst sei bei der Ausführung nur erwähnt, dass man je nach Aufwand und Aufgabe 
verschiedene Entwicklungsumgebungen, so genannte IDEs benutzen kann. Vorteil dieser 
Software ist der integrierte Compiler sowie eine Debugging Funktion die die Überprüfung 
eines Softwaremoduls erheblich vereinfacht. [Ric97, S. 96ff] 
 

2.3. Überwachung und Bewertung 
 
Dieser Tätigkeiten werden während des Gesamten Projektes durchgeführt. Im 
Allgemeinen geht es darum sicherzustellen, dass die Ergebnisse einer Phase den 
Eingangsvorgaben sowie den Anforderungen des Auftragstellers entsprechen. Für die 
Bewertung der Eingangsvorgaben sind Tests notwendig, die sicherstellen, dass jedes 
Modul seiner Designvorgabe entspricht. Für die Überprüfung ob die Anforderungen des 
Auftraggebers erfüllt worden sind empfiehlt sich die Erstellung eines Pflichtenheftes, dass 
die jeweiligen Anforderungen beinhaltet und an das ich mich bei der 
Anforderungsbewertung halten kann. [Ric97, S. 99] 
Bevor nun das Projekt als erfolgreich abgeschlossen werden kann ist die Testung ein 
wichtiger Teil. Begonnen wird mit den einzelnen Modulen. Hierbei ist ein vierstufiger 
Test zu durchlaufen.  

 
1. Feststellen von Fehlern 
2. Aufspüren der Ursachen 
3. Entfernen der Ursachen 
4. Erneutes testen 

 
Ist diese Phase abgeschlossen und sind alle Module fehlerfrei, geht es nun darum alle 
Module zu einem Ganzen zusammenzufügen. Hierbei gibt es zwei mögliche 
Vorgangsweisen. Ersten das „Alles oder nichts Verfahren“ wo alle Module auf einmal 
zusammengefügt werden und danach versucht wird alle Fehler zu beheben. Zweitens das 
Verfahren der „fortlaufenden Integration“. Dabei werden immer ein bis zwei Module 
hinzugefügt und dann die neuen Fehler entfernt. Üblicherweise ist die Methode der 
„fortlaufende Integration“ effektiver und schneller als das „Alles oder nicht Verfahren“.  
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Den Abschluss eines Softwareprojektes stellt die positive Überprüfung des Anwenders da. 
Erst wenn die Auftraggeber das Programm als ihren Anforderungen entsprechend 
bewerten ist das Projekt großteils abgeschlossen. Nur wenn eine Softwarewartung und 
Weiterentwicklung erwartet wird, geht das Projekt in die nächste Runde.  Bis man aber in 
diese Projektphase kommt, ist es noch oft so, dass der Auftraggeber noch einige 
Verbesserungsvorschläge hat die noch erledigt werden müssen. Im Allgemeinen ist zu 
erwarten, dass man zwei Durchläufe des Softwareentwicklungsprozesses einzuplanen hat. 
[Ric97, S. 100ff]  
 
 

3. Projekten im Informatikunterricht und in der Softwaretechnik – 
ein Vergleich 

 
Es wurde in diesem Text schon einiges über schulische Projekte und Softwareprojekte im 
Allgemeinen geschrieben. Die Frage die sich jetzt aufdrängt ist: Wie sehr ähneln sich die 
beiden Ansätze? Projektarbeit in der Schule soll doch Lebenswelt orientiert sein. [Schu04, 
S. 298]. Inwieweit triff diese Forderung die an den Projektunterricht gestellt wird zu? 
Diese Frage zu beantworten ist Ziel dieses Kapitels.  
 

3.1. Der Ablauf 
 
In diesem Teil der Arbeit wird der Projektunterricht im Informatikunterricht den Abläufen 
der Softwareentwicklung gegenübergestellt. Obwohl der Begriff Projekt im 
Informatikunterricht mehr ein größeres Vorhaben, dass in Gruppen oder Partnerarbeit 
durchgeführt wird darstellt, ist kein Schulfach für den Projektunterricht geeigneter als der 
Informatikunterricht. Man kann hierbei schon von Beginn aus den einfachsten Aufgaben 
Projekte machen, die am Ende eines Semesters beachtliche Ergebnisse liefern können.  
Im Unterricht unterscheidet man je nach Umfang und zeitlichen Aufwand drei Arten von 
Projekten. [Bau96, S. 191] 
 

• Das Kurzprojekt: Es dauert ungefähr ein Viertel bis einem Drittel des 
Semesters. Es wird in Einzel- oder Partnerarbeit erstellt und wird in einer 
Facharbeit dokumentiert.  

• Das Mittelprojekt: Dieses Projekt dauert gleich lange wie das Kurzprojekt. 
Anders ist, dass die Klasse in mehrere Gruppen aufgeteilt wird, welche 
entweder dasselbe Thema oder verschiedene Themen bearbeiten.  

• Das Langprojekt: Das Projekt dauert ein ganzes Semester und die gesamte 
Klasse arbeitet in Gruppen ein einem Produkt.  

 
 

Hier zeigen sich schon erste Unterschiede. Aber auch Übereinstimmungen. Einer der 
wesentlichste Unterschied zwischen Schul- und Softwaretechnikprojekten ist der 
Zeitaspekt. Schulische Projekte sind immer durch die Semester und Schuljahraufteilung 
zeitlich begrenzt. Dies ist auch bei Softwareprojekten der Fall. Doch oft dauern sie 
mehrere Jahre. Bei Softwareprojekten kommt auch noch ein zweiter Faktor ins Spiel, der 
das Projekt stoppen kann. Ist der Auftraggeber nicht mehr bereit das Projekt zu 
finanzieren, so ist dies auch das Projektende. [Tau01, S. 86] 
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3.2. Die Arbeitsaufteilung 
 
Im Gegensatz zum Projektablauf gibt es beim Thema Arbeitsaufteilung Parallelen. Vor 
allem ein schulisches Langzeitprojekt ähnelt einem Softwareprojekt in dieser Beziehung 
sehr.  
So gibt es aufgrund der Größe eines Softwareprojektes natürlich eine Projektorganisation. 
Dabei besteht ein Projekt aus mehreren Teilprojekten, die alle einen Projektleiter haben. 
Weiters gibt es meistens ein Technik Team, das technische Probleme, die das 
weiterkommen des Projekts verlangsamen verhindern soll. Über den Teilprojekten steht 
der Chefdesigner, der für die Gesamtarchitektur 
verantwortlich ist. Auf derselben Ebene befinden 
sich dann noch der Projektmanager, der für die 
Koordinierung der einzelnen Teilprojekte 
verantwortlich ist, sowie der Qualitätsmanager. 
Abbildung zwei soll diesen Aufbau 
veranschaulichen. [Tau01, S. 91] 
Wie sieht es nun bei einem Projekt im Unterricht 
aus? Auch hier gibt es Aufgaben. Sie sind jedoch 
mehr mit möglichen Aufgaben in den Teilprojekten 
eines Softwareprojektes zu vergleichen. Denn die 
Rollen des Qualitätsmanagers, der Chefdesigners 
sowie des Projektmanagers übernimmt der gesamte Klassenverband zusammen mit dem 
Lehrer. Diese Aufgaben können jedoch auf gebündelt werden und so könne auch mehrere 
Aufgaben von einem Schüler übernommen werden. Mögliche Aufgaben wären: 
  

• Rechnerbeauftragte: Eine mit Betriebssystem und Hardware vertraute Person. 
Vergleichbar mit der Teilgruppe Technik 

• Projektüberwacher: Diese Person hat die Aufgabe die Arbeit der einzelnen 
Gruppen zu koordinieren und soll immer über den Stand der Arbeit informiert 
sein. Er hat jedoch keine Weisungsbefugnis und ist deswegen nicht für ein 
misslingen des Projektes verantwortlich. Dies unterscheidet ihn zum Beispiel vom 
Projektmanager in einem Softwareprojekt.  

• Schnittstellenbeauftragte: Dieser Aufgabenbereich ist vielfältig. Zum einen ist der 
Schnittstellenbeauftragte für die Vermittlung zwischen den einzelnen Teilgruppen 
verantwortlich, zum anderen hat er auch die Aufgabe die Schnittstellen in den 
Modulen zu kontrollieren. Nach deren Fertigstellung muss er die dann noch ins 
Gesamtsystem integrieren.  

• Tester: Diese Person/en testen die fertigen Module und erstellen wenn notwendig 
auch eigene Testumgebungen 

• Dokumentierer: Wie der Name schon sagt sammelt der Dokumentierer 
phasenbegleitende Dokumente und erstellt zum Schluss des Projektes eine 
Gesamtdokumentation.  

• Kümmerer: Für viele Projektmanager der wichtigste Mitarbeiter. Der Kümmerer 
kümmert sich um alle Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Vorbereitung einer 
Gruppensitzung oder aber nur um Getränke. Er ist dafür da, dass gute Laune 
herrscht und sorgt dafür für ein effektiveres Arbeitklima.  

 
Man kann also auch in den Aufgaben eines Informatikunterrichtsprojekts erkenne das sehr 
viel an die „echten“ Softwareprojekte angelehnt ist. Was in der Softwaretechnik der 
Projektmanager ist wird hierbei von mehreren Schülern übernommen. Wichtig ist, dass 
niemand alleine die Verantwortung für den Projektausgang hat, sondern immer die 

Abbildung 2 Aufbauorganisation bei 
einem Softwareprojekt [Tau01, S. 91] 
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gesamte Gruppe die Verantwortung trägt. Die ist bei einem Softwareprojekt nicht so.  
[Bau96, S. 192] 
 

3.3. Weitere Unterschiede 
 
Es wurde bis jetzt schon einiges über die Aufgaben innerhalb der verschieden Projekten,  
sowie deren Zeitaufwand gesprochen. Was gibt es noch für Unterschiede? Einer wurde 
schon kurz angesprochen. Für Projekte der Softwaretechnik gibt es immer einen 
Auftraggeber. Er gibt den Fachbereich und die Aufgabenstellung vor. Er ist auch jener der 
das Projekt finanziert. Im Schulischen Bereich ist dies einfacher. Die Projekte werden 
entweder vom Lehrer oder von den Schülern initiiert. Es Fallen so gut wie keine Kosten 
an. Die Schüler machen die Arbeit von sich aus und haben ihr eigens Ausgearbeitetes Ziel 
vor Augen. Ein Auftragnehmer in der Softwarebranche hingegen muss sich als 
Dienstleister sehen. Er muss das Vertrauen des Auftraggebers durch seine technische 
Kompetenz gewinnen. Es ist aber auch wichtig den Auftraggeber  gut zu beraten und ihn 
immer über den Stand des Projektes so aufzuklären, damit er es auch versteht.  
Das ist ein großer Unterschied. Wobei die Schüler sicher im Vorteil sind. [Tau01, S. 87] 
Weiters gibt es eine Vielzahl technischer Unterschiede zwischen einem Projekt im 
Informatikunterricht und einem in der Softwareentwicklung. Betrachtet man den 
geschriebenen Code wird einem sofort auffallen, dass in den schulischen Programmen viel 
weniger kommentiert wird, als in der Softwareentwicklung. Auch wird viel mehr 
Aufwand für das Abfangen von zum Beispiel falschen Eingaben betrieben. Man spricht 
hierbei  von Brutto- und Nettocode. Nettocode ist jeder Code der benötigt wird damit ein 
Programm das macht was es soll. Der Bruttocode beinhaltet alle Erweiterungen die die 
Stabilität Fördern und auch die Lesbarkeit des Codes verbessern. Zum Vergleich. Im 
schulischen gibt es fast keinen nicht Netto Code. In der Softwareentwicklung hingegen 
dienen mehr als die Hälfte der Zeilen nicht dem eigentlichen Programmablauf. Ein 
anderer Unterschied ist das Datenvolumen. Softwareentwickler habe es mit großen 
Datenmengen zu tun. Um diese Datenmenge verarbeiten zu können werden eigene 
Datenbanken erstellt. Schulische Programme hingegen spielen sich eher im Hauptspeicher 
ab. [Tau01, S. 85ff] 
 

3.4. Pädagogisches Projekt = Projekt im Informatikunterricht? 
 
Doch nun genug mit den technischen Unterschieden. Eine Frage ist noch offen. Wie sieht 
der Projektablauf in der Schule und in der Softwaretechnik aus? Aus Kapitel eins ist 
bekannt, dass schulische Projekte aus sieben Komponenten bestehen. Doch ist dies eher 
ein statischer Ablauf. Wie in Kapitel zwei beschrieben gibt es in der Softwaretechnik 
mehrstufige Ansätze, die es ermöglichen sollen, Fehler nicht erst in der Testphase zu 
erkennen. Doch gibt es in den Punkten von Frey keine Testphase. Aber auch sonst keine 
Ansätze zur Überprüfung des Fortganges des Projekts die man mit einem mehrstufigen 
Ansatz wie er in der Softwaretechnik besteht vergleichen kann.  
Doch es wurde schon erwähnt, dass es auch Tester in Projekten des Informatikunterrichts 
gibt. Man sieht also man kann ein Projekt des Informatikunterrichts nicht in einen Topf 
mit Projekten anderer Unterrichtsfächer stecken. Im Laufe der Zeit hat sich anscheinend 
eine Angleichung des Projektablaufes des Informatikunterrichts mit jenem der 
Softwaretechnik ergeben. Man kann sogar sagen, dass diese Softwaretechnische Vorgehen 
dominieren. Ziel der Projekte des Informatikunterrichts ist nun vielmehr die Verbesserung 
des Produktes, sowie dessen Leistungs- und Effizienzsteigerung. Dies ist aber eigentlich 
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das Gegenteil was ein Schulprojekt im pädagogischen Sinn leisten soll. Hierbei geht es ja 
vielmehr um soziales Lernen, Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Am besten 
zeigt sich dieser Unterschied in der Auffassung der Aufgaben der Gruppenmitglieder. So 
sollen Schüler in pädagogischen Projekten konsequent kooperieren. Wie man gesehen hat 
läuft das in Projekten im Informatikunterricht eher nach softwaretechnischen Maßstäben 
mit Untergruppen ab wo nicht alle Projektteilnehmer einen Überblick über das Ganze 
haben. Dies hat zur Folge, dass sich nun zwei Gruppen bilden. Zum einen die 
Generalisten der Projekte im pädagogischen Sinn, die immer den Überblick über das 
Gesamtprojekt haben und zum anderen die Spezialisten die nur einen sehr groben 
Überblick über das Gesamtproblem besitzen. Diese Entwicklung ist pädagogisch 
bedenklich und sollte durch organisatorische Maßnahmen entschärft werden. [Schu04, S. 
301] 
 

3.5. Schluss 
 
Zum Abschluss kann man also sagen, dass sich der Projektbegriff des 
Informatikunterrichts sehr jenem der Softwaretechnik gleicht. Es gibt zwar schon einige 
auch sehr markante Unterschiede, wie zum Beispiel die Verantwortungsaufteilung auf die 
gesamte Schülergruppe. Diese Unterschiede sind aber zu gering um diese Entwicklung ist 
aber aus pädagogischer Sicht nicht als bedenklich zu bezeichnen. Es sollten im 
Allgemeinen auch im Informatikunterricht der pädagogische Ansatz aufgegriffen werden. 
Denn Ziel eines Projektes im Informatikunterricht soll nicht die Ausbildung eines 
zukünftigen Projektmitarbeiters sein, sondern ein sozial lebender Mensch der es schafft in 
Gruppen zu Arbeiten, Konflikte zu lösen, Kooperativ zu arbeiten und vorgegebene Ziele  
zu erreichen. [Schu04, S. 299] 
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