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Forschung

Drei Jahre lang koordinierte der Lehrstuhl 
Didaktik der Biologie der Universität Bay-
reuth das EU-Forschungsprojekt PATHWAY, 
das Partnerorganisationen der Lehrer-
bildung aus Europa, USA und Russland 
zusammengebracht hat, um die europä-
ische MINT-Lehrerbildung weiter voran-
zutreiben. Eine wichtige ‚Blaupause‘ des 
Projekts war der Bayreuther MINT-Lehr-
amt-Modellstudiengang und das Z-MNU 
(Zentrum zur Förderung des Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts). 
Die Forschungsergebnisse sind bereits 
zusammengefasst, bis März müssen nun 
die umfangreichen Abschlussberichte an 
die EU-Kommission zusammengestellt 
werden. Die Forschungsbotschaft des 
EU-Projekts ist klar, nämlich viel mehr for-
schend-entdeckendes Lernen und Lehren 
in den MINT-Unterricht (zurück)zubringen, 
nichts anderes heißt die Übersetzung des 
Projekts: 'Pathway to Inquiry-Based Science 
Teaching'. Die wissenschaftliche Leitung 
obliegt Prof. Franz Bogner, dem Bayreuther 
Lehrstuhlinhaber der Didaktik der Biologie. 
Aus Mitteln des Projekts wurden drei wis-
senschaftliche Beschäftigte allein in Bay-
reuth finanziert. 

Die insgesamt 25 Partner des EU-Projekts 
kommen neben Deutschland aus Grie-
chenland, Finnland, England, Irland, Belgi-
en, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich 
und Bulgarien sowie aus Russland und den 
USA, ihre Expertise liegt immer im Bereich 

der MINT-Lehrerbildung oder -fortbildung. 
Gemeinsam haben sie in den letzten drei 
Jahren in insgesamt sieben Arbeitsgrup-
pen daran gearbeitet, den MINT-Unterricht 
europaweit weiter zu optimieren, hin zu 
einem eigenständigeren, forschend-ent-
deckenden Lernen der Schülerinnen und 
Schüler. Dieses ehrgeizige Ziel wurde in 
zahlreichen Lehrerfortbildungen mit insge-
samt 1.056 (!) teilnehmenden Lehrerinnen 
und Lehrern erreicht.

Alle Fortbildungen orientierten sich dabei 
an einem standardisierten Ansatz zu einem 
forschend-entdeckenden Zugang im MINT-
Unterricht, speziell entwickelt im PATHWAY-
Projekt. Von der Universität Bayreuth wur-
den drei Beispiele eingebracht: 

•	 (i) Das Schülerlabor war eines der beson-
deren 'Blaupausen', das nicht nur viele 
Schülerinnen und Schüler der Region 
bereits gut kennen, sondern auch inzwi-
schen Hunderte von Lehrerinnen und 
Lehrern aus diversen Lehrerfortbildun-
gen. 

•	 (ii) Das fächerübergreifende Unterrichts-
modul 'Hören' integrierte neben den 
MINT-Fächern Biologie und Physik auch 
Musik. Es wurde während der Laufzeit 
von PATHWAY innerhalb einer Promotion 
am Lehrstuhl entwickelt. 

•	 (iii) C#NaT brachte ein mehrfach getes-
tetes Beispiel aus der Chemiedidaktik 
ein, ebenfalls ein bereits etabliertes 

Lehrerfortbildungs-Modul innerhalb des 
Z-MNU.

Ein wichtiger Schwerpunkt von PATHWAY 
war die Kooperation von Universität, Schule 
und außerschulischen Lernorten. Dort ge-
lang in forschungsorientierten Aktivitäten 
ein forschend-entdeckendes Herangehen 
an einen der über 50 ausgewählten Lern-
inhalte oft leichter. Gelingt es dabei, das an 
sich ja meist vorhandene Interesse an MINT-
Inhalten in der Schule zu erhalten, wird man 
es auch weiter schaffen, mehr junge Men-
schen für einen naturwissenschaftlichen 
Beruf zu begeistern: Wenn etwas schon in 
der Schule Spaß macht, wird man versu-
chen, diesen Spaß ein Leben lang zu haben!

Weitere Informationen, aktuelle Ergeb-
nisse und Aktivitäten des MINT-Projekts  
PATHWAY finden sich auf den Internetsei-
ten: 
www.pathway-project.eu 
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