
Die Projektidee

Im Zentrum des durch die Robert-Bosch-
Stiftung geförderten Denkwerk-Projekts
„Bremer Stadtforscher“ steht das Be-
streben, Jugendliche an demokratische
Grundwerte über die reflexive Ausein-
andersetzung mit lokalen Beispielen
kommunaler Partizipation heranzu-
führen. Das Denkwerk initiiert diesbe-
züglich Projekte des entdeckend-for-
schenden Lernens, die in enger Koope-
ration von Schule und Universität
realisiert werden. 

Die Bremer Stadtforscher-Projekte
flankieren den regulären Fachunterricht
der beteiligten Fächer Politik, Ge-
schichte, Geographie bzw. Welt- und
Umweltkunde. Jedoch sind die jeweili-
gen Untersuchungsgegenstände von den
Jugendlichen selbst ausgewählte Perso-
nen, Institutionen, Diskurse und Projekte
in ihrem Umfeld, die in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft auf unter-

schiedliche Weise „vor Ort“ an der Mei-
nungsbildung, Entscheidung und Ge-
staltung in der Stadt Bremen, ihren Stadt-
teilen oder dem unmittelbaren Woh-
numfeld mitgewirkt haben.
Entsprechende Projektthemen waren im
Schuljahr 2010/11 beispielsweise: Mi-
gration nach Bremen – Schwerpunkt Ar-
beitsmigration; Das Gymnasium in Bre-
men: Von welchen Faktoren hängt der
Bildungszugang und -erfolg ab?; Bre-
mer Jugendliche im Umgang mit Poli-
tik, Neonazis in Bremen u.v.m. (ein Pro-
jektarchiv ist unter www.uni-bremen.de/
zedis einsehbar). Die Projektthemen ste-
hen unter einem jährlich wechselnden
fächerübergreifend-integrativen sozial-
wissenschaftlichen Rahmenthema: 

Jahr I „Bremens Zukunft gemeinsam
gestalten“

Jahr II „Bremen zwischen Tradition und
Wandel“

Jahr III „Bremen und die Welt“

Die Rahmenthemen sind bewusst weit
gefasst, um dadurch Raum für die akti-
ve und selbstständige Erarbeitung von
Fragestellungen zu geben. Sie bieten aber
gezielt verschiedene Referenzen aus Per-
spektive der involvierten universitären
Disziplinen. 

Das Projektkonzept

Die Zielgruppe des „Bremer Stadtfor-
scher“-Projekts sind in Absprache mit
den Kooperationsschulen in der Regel
die Klassenstufen 9 bis 12. Diese Ein-
grenzung fällt mit der Bedingung zu-
sammen, dass die Schülerinnen und
Schülern dieser Klassenstufen gemäß
der Rahmenrichtlinien des Bundeslan-
des Bremen verpflichtet sind, selbstän-
dige Facharbeiten und/oder Projektleis -
tungen zu erstellen. So ist es in der Kon-
zeption bedacht, dass die im Rahmen der
„Bremer Stadtforscher“ erbrachten Er-
gebnisse als reguläre Schulleistungen
auch in die schulische Benotung mit ein-
fließen können. 

In ersten Beratungstreffen zwischen
den jeweiligen Kooperationsschulen und
der universitären Projektleitung ent-
scheidet sich, welche Lerngruppen ei-
nes Jahrgangs sich in welchem Fachun-
terricht am Stadtforscher-Vorhaben be-
teiligen. Den „offiziellen“ Beginn eines
Stadtforscher-Durchlaufs markiert dann
die Ausschreibung eines Rahmenthemas
(siehe oben), zu dem die einzelnen be-
teiligten Lerngruppen eigene Projekt-
themen und Forschungsfragen ent-
wickeln können. Um diese Findungs-
phase zu unterstützen werden die Schüler
an die Universität zu einem gemeinsa-
men „Markt der Ideen“ mit inhaltlichen
und methodischen Anregungen zum The-
ma eingeladen. Hier stellen sich auf das
Rahmenthema und auf das Forschende
Lernen im Allgemeinen bezogene ex-
terne Kooperationspartner (-organisa-
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hinzugezogen, um den Diskutantenkreis
zu erweitern. Der „Stadtforscher-Kon-
gress“ dient so nicht nur dem Dialog un-
ter den Beteiligten und als Anregung für
die nachfolgenden Schuljahrgänge, son-
dern auch zur Förderung der öffentli-
chen Wahrnehmung der Denkwerk-In-
itiative. Die Projektevaluation erfolgt
unter studentischer Mitwirkung im (Ma-
sterarbeiten) und ist Teil der univer-
sitären Qualifikation.

Insgesamt zeichnen sich „Bremer
Stadtforscher“ somit durch eine spezi-
fische Infrastruktur zur Begleitung der
Schülerprojekte aus. Die zentralen Ele-
mente dieser „Lernumgebung“ sind: 

• Studentische Projekthelfer (aus den
Master of Education – Studiengän-
gen Geschichte, Politik oder Geo-
graphie) haben in ihren obligatori-
schen Fachpraktika bereits unter-
r ichtsprakt ische Erfahrungen
ge  sam melt. Sie werden in einer je-
weils im Wintersemester stattfin-
denden Lehrveranstaltung des Mo-
duls „Fachdidaktik im sozialwissen-
schaftlichen Kontext“ speziell für die
Projektbegleitung ausgebildet. 

• Wissenschaftler der beteiligten Fa-
chinstitute (Politik, Geschichte, Geo-
graphie) und externe Referenten
führen Workshops für Schüler im
Schnittfeld ihrer eigenen Forschung
und Lehre mit den jeweiligen Pro-
jektthemen durch. Ein Schwerpunkt

tionen), wie z.B. das Staatsarchiv, die
Stadtbibliothek, lokale Vereine und In-
itiativen oder Museen vor.

Um die Projekte sinnvoll in die Schul-
struktur und -organisation einzubinden,
beginnt die „Kernzeit“ der Projekte mit
dem 2. Schulhalbjahr und endet mit Be-
ginn der Osterferien. Eine solche Pha-
sierung unter Berücksichtigung der Vor-
lesungszeiten der Universität gewähr-
leistet das Mitwirken von Studierenden
als kooperative Projekthelfer. Sie sind
einerseits Teil der universitären Unter-
stützungsinfrastruktur für die beteilig-
ten Schulen, andererseits profitieren sie
selbst aber auch von dieser Praxiser-
fahrung. 

In der Kernzeit der Projektphase fin-
den außerdem fachwissenschaftliche
Workshop-Angebote, ein Methoden-
trainings-Seminar und „1.Hilfe-Veran-
staltungen“ für „Projekt-Notfälle“ statt.
Gleichzeitig intensiviert sich in dieser
Zeit die Zusammenarbeit mit den ex-
ternen Kooperationspartnern.

Das „Bremer-Stadtforscher“- Jahr
mündet in einem gemeinsamem „Stadt-
forscher-Kongress“. Dieser steht im Zei-
chen der konstruktiven Ergebnisprä-
sentation und der Diskussion des Pro-
jektverlaufs, insbesondere in Hinblick
auf das forschende Lernen. Zu dieser
öffentlichen Veranstaltung werden zu-
dem auch Repräsentanten des öffentli-
chen Lebens, insbesondere Akteure des
politischen Geschehens im Stadt/-teil

liegt hier auf der altersgemäßen Ver-
mittlung fachspezifischer und so-
zialwissenschaftlicher Methoden. 

• Wissenschaftler der Universität Bre-
men beteiligen sich am „Stadtfor-
scher-Kompetenzpool“, in den auch
außerschulische Kooperationspart-
ner ihre technische, organisatorische
und inhaltliche Hilfe einbringen. Die-
se beinhaltet beispielsweise Ange-
bote zum Projekt-Coaching, Works-
hops zur professionellen Präsentati-
on von Ar beits ergebnissen und zur
Medienkompetenz, die von einzel-
nen Projektgruppen nach Bedarf „ge-
bucht“ werden können. Die Entschei -
dung über die Inanspruchnahme au -
ßeruniversitärer und außerschu lischer
Fachkompetenz aus dem „Kompe-
tenzpool“ liegt bei den einzelnen Ko-
operationsschulen/-gruppen

• In der universitären „Stadtforscher-
Werkstatt“ findet eine regelmäßige
didaktische Beratung für Projekt-
schüler und Lehrkräfte statt, es wer-
den Materialien und Literatur zum
forschenden Lernen in Projekten und
zum Rahmenthema gesammelt und
präsentiert. 

Die Projektziele

Das Denkwerk „Bremer Stadtforscher“
zielt erstens übergreifend auf selbstak-
tives Lernen der Schüler und zweitens
auf die Verstetigung des Zusammen-
wirkens von Universität, Schulen und
Stadt. 

Zunächst schafft das Modell „Bre-
mer Stadtforscher“ neue schulübergrei-
fende Strukturen für schüleraktive,
thema tisch gerahmte Untersuchungen.
Diese Kooperation von Schule und Uni -
ver sität ermöglicht es interessierten Ju -
gendlichen, altersgemäße, individuel le
und wissenschaftlich begleitete Erfah-
rungen mit den Denkweisen und Me-
thoden der Geistes- und Sozialwissen-
schaften zu sammeln. Zudem bieten die
„Bremer Stadtforscher“ mit dem am for-
schenden Lernen orientiertem Konzept
für Lehrkräfte in der Unterrichtspraxis
eine entscheidende Unterstützung bei
der Entwicklung fachspezifischer Sach-
und Methodenkompetenzen durch pro-
jektorientierte und wissenschaftspropä-
deutische Arbeitsweisen. Gleichzeitig

Schüler und Schülerinnen informieren sich auf dem „Markt der Ideen“.
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zeigt es im Bereich der universitären
Ausbildung und der schulischen Praxis
Möglichkeiten zum übergreifenden, in-
tegrativen Arbeiten in den sozial- und
geisteswissenschaftlichen Unterrichts-
fächern auf. Die dabei vertretene Auf-
fassung von Lehren und Lernen zielt auf
verstärkte Selbstwirksamkeits-Erfah-
rungen der beteiligten Jugendlichen und
bildet somit eine wesentliche Voraus-
setzung für eine nachhaltige Implemen-
tierung demokratischer Grundhaltungen.
Das Denkwerk stärkt das Interesse der
Jugendlichen an gesellschaftlichen The-
men, Fragen, Entwicklungen und Dis-
kursen in ihrem eigenen Stadtteil bzw.
ihrem persönlichen und schulischen Um-
feld. Darüber hinaus soll das Denkwerk
nicht zuletzt auch für ein geistes- und
sozialwissenschaftliches Studium wer-
ben.

Die unterrichtswissenschaftliche Eva-
luation der „Stadtforscher-Projekte“ im
Rahmen des „Schulbezogenen For-
schungspraktikums“ seitens der Studie-
renden, ermöglicht sowohl den Partner-
schulen eine Weiterentwicklung ihres
Profils als auch eine Stärkung der Pra-
xisrelevanz der universitären Lehrer-
ausbildung.

Zudem stärkt die Einbindung ver-
schiedener lokaler Kooperationspartner
und die thematische Verankerung von
Themen mit Bezug zur Stadt Bremen die
regionale Vernetzung. Innerhalb des Pro-
jektes intensiviert sich die Zusammen-
arbeit der universitären Geistes- und So-
zialwissenschaften mit Schülern und

Lehrkräften der Partner-Schulen, weite-
ren Lehrkräften aus fachspezifischen
Netzwerken und mit Partnern der außer-
schulischen Jugendbildung. 

Erfahrungen aus dem ersten
Durchgang

Die vielfältigen Projektpräsentationen
auf dem Stadtforscher-Kongress 2011
illustrieren, welche individuell-kreati-
ven Forschungsmöglichkeiten forschend-
entdeckendes Lernen unter einem Rahm-
enthema wie „Bremens Zukunft ge-
meinsam gestalten“ eröffnen kann: 200
Schüler sind ihren Forschungsinteres-
sen nachgegangen und haben ihre Pro-
jektergebnisse u.a. in Form von Podcasts,
Brettspielen und Filmen vorgestellt. Das
ist sicherlich ein Erfolg. Dennoch bietet
das Projekt eine Vielzahl von Entwick-
lungspotentialen. 

Da die Stadtforscher-Projektarbeiten
situativ auch in schulische Inhalte ein-
gebettet sind und in die Benotung ein-
fließen können, stellte die freie und auf
individuellen Interessen beruhende Pro-
jektthemenwahl durch die Schülerinnen
und Schüler vereinzelt eine Herausfor-
derung dar, da entgegen der ursprüngli-
chen Intention des Programms doch in-
haltliche Vorgaben von den Lehrperso-
nen gemacht wurden. Hier bedarf es
eines noch intensiveren Miteinanders
von Schule und Universität. Vor allem
die fachdidaktische Begleitung ist hier
aufgefordert noch stärker über metho-

dische Szenarien nachzudenken, die die
Maßgaben des forschend-entdeckenden
Lernens mit den Notwendigen der schu-
lischen Praxis zusammen denken. Die
Erfahrung aus dem ersten Durchgang
zeigt, dass inspirierende und methodisch-
wissenschaftliche Beratung bei der The-
menfindung von den Schülern gerne an-
genommen wird, ihnen aber die Wahl
des Themas freigestellt sein sollte. Dies
stellt nicht nur sicher, dass das Projekt-
thema subjektive Bedeutsamkeit erlangt
und sich dadurch Motivation und Be-
geisterung für forschend-entdeckendes
Lernen über den gesamten Projektzeit-
raum aufrechterhalten lassen, sondern
entspricht auch den Grundprinzipien des
forschenden Lernens. 

Eine weitere Herausforderung ergibt
sich aus der zögerlichen Wahrnehmung
externer Workshopangebote durch die
beteiligten Schulen. Die Internetpräsenz
der Denkwerkinitiative „Bremer Stadt-
forscher“ (www.uni-bremen.de/zedis)
soll zukünftig noch stärker in den Pro-
jektverlauf eingebunden werden, um für
die Schüler die Wahrnehmung von uni-
versitären Methodenworkshops und Hil-
festellungen außerschulischer Koopera-
tionspartner aus dem Stadtforscherkom -
petenzpool zu erleichtern. Zudem kann
so die Transparenz der schülereigenen
Projektplanungen erhöht und schon früh,
lange vor dem Stadtforscherkongress,
eine öffentliche Wertschätzung ihrer Pro-
jekte gewährleistet werden. 

Die Vernetzung von Universität,
Schule und Stadt erweist sich insgesamt
für alle Beteiligten als sehr fruchtbar –
die Zusammenarbeit von Universität und
Schulen ist gestärkt worden und für die
studentischen Mentoren bietet sich die
Möglichkeit, pädagogische Erfahrungen
außerhalb der obligatorischen Schul-
praktika zu sammeln. Vor allem aber
wird den Bremer Stadtforschern durch
selbstständiges Forschen und Entdecken
Einblicke in sozialwissenschaftliches
Arbeiten, Themen ihrer lokalen Umge-
bung und Selbstwirksamkeits-Erfah-
rungen ermöglicht, die im Schulalltag
so nicht erreichbar sind.

Auf dem Stadtforscher-Kongress stellen Schülerinnen und Schüler ihre Projekte zur 
Diskussion.
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