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F O R S C H U N G

Es wird genörgelt, gejammert und von al-
len Seiten kritisiert – traditionelle Schulen 
seien heutzutage schon längst überholt, ja 
sogar eingerostet und altmodisch gewor-
den. Gute Schulbildung ist aber in jeder Ge-

sellschaft grundlegend wichtig. Das jüngste 
Forschungsprojekt OSOS an der Universität 
Bayreuth soll in den kommenden Jahren 
einen Weg suchen, um Schulen gegenüber 
Expertise von außen weiter zu öffnen. Schu-

len sollen dabei quasi 
als Schlüsselzentren der 
Gesellschaft fungieren, 
indem sie sich nach und 
nach zu lernenden Orga-
nisationen umwandeln. 
Eine Austausch-Plattform 
wird die Kommunikation 
zwischen Schulen, Lehr-
kräften und externen 
Experten sicherstellen. 
OSOS – Open Schools 
for Open Societies – wird 
das nunmehr 21. EU-For-
schungsprojekt sein, das 
seit 2004 an die Universi-
tät Bayreuth geholt wer-
den konnte.

Um dieses Ziel zu errei-
chen, werden drei Jahre 
lang 21 Partnerinstitute 
aus Europa, der USA und 
Australien zusammenar-
beiten. Neben Universitä-
ten sind Partner von au-
ßerschulischen Lernorten 
(wie bspw. Museen oder 
Forschungseinrichtun-
gen wie CERN) eingebun-
den. Insgesamt sollen bis 
zu 1.000 Schulen europa-
weit erreicht werden, um 
eine Art Schule innerhalb 
einer Schule zu bilden, 
sozusagen eine ‚Com-
munity of Learning‘. Der 
Schwerpunkt wird bei 
OSOS auf problemorien-
tiertes Lernen gelegt, eine 
bewährte schülerzen- 
trierte Herangehenswei-
se, um die alltagsrelevan-
ten Problem- und Frage-
stellungen zu lösen.

Eine Möglichkeit zur brei-
ten Umsetzung wären 
bspw. vermehrt Citizen 
Science Projekte mit 
Schülerinnen und Schü-
lern im Schulunterricht, 
um gleichzeitig Schule 

mit Forschung zu verbinden. Alltagsrelevan-
te Themen wie das weltweite Sammeln von 
Plastikteilen an Küstenregionen oder das 
Dokumentieren von Lichtverschmutzung 
bei Nacht liefern der Wissenschaft schon seit 
Jahren enorm viele brauchbare Datensät-
ze. Im Gegenzug können Schülerinnen und 
Schüler erste vertiefte Einblicke in wissen-
schaftliche Arbeitsweisen von Experten be-
kommen. Ein Paradebeispiel von einem ge-
lungenem Citizen Science Projekt entstand 
etwa im Darwin-Jubiläumsjahr 2009, als die 
Schwarzmündige Bänderschnecke (Cepaea 
nemoralis) im Zentrum eines europaweiten 
Citizen Science Projektes stand. Ziel war es 
herauszufinden, mit möglichst vielen Beob-
achtungen zu verstehen, ob und wie eine 
Anpassung dieser Schneckenart an den Kli-
mawandel vonstattengehen könnte.

Außerschulische Lernorte wie bspw. Zoos, 
Museen, Betriebe oder Forschungslabore la-
den Schulen dazu ein, durch Führungen mit 
Experten den Schulklassen erste Einblicke in 
die jeweilige Institution zu ermöglichen. Das 
Schüler-Genlabor als Bayreuther Beispiel ist 
seit eineinhalb Jahrzehnten ein außerschuli-
scher Lernort für ganz Oberfranken, in dem 
Schülerinnen und Schüler tiefere Einblicke 
in Forschung und Wissenschaft bekommen 
können, die mit neuesten Methoden didak-
tisch begleitet und unterstützt werden. Wäh-
rend hier im kleinen Rahmen ein Austausch 
von wissenschaftlichen Erkenntnissen von 
Experten und Schule geschaffen wird, soll 
darüber hinaus in OSOS ein europäisches 
Netzwerk aller teilnehmenden Schulen ent-
stehen. Ergebnisse aus Forschungsfragen, 
wenn möglich bürgernah, sollen dort in allen 
MINT-Fächern festgehalten und internatio-
nal vergleichbar gemacht werden. Wir laden 
herzlich ein zum Mitmachen!
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