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Forschendes Lernen – Forschen lernen 

Der Artikel befasst sich mit der Umsetzung des forschenden Lernens bei „Jugend forscht“. Er erörtert, wie die 
Projektarbeit im Rahmen des Wettbewerbs eine effektivere Vermittlung von MINT-Fachwissen ermöglicht, die 
überfachlichen Kompetenzen von Schülern/-innen stärkt und sich positiv auf ihre Persönlichkeitsentwicklung 
auswirkt. Ferner wird gezeigt, inwiefern forschendes Lernen bei „Jugend forscht“ als Impulsgeber und Vorbild 
für schulische und außerschulische Talentförderung dienen kann.

Forschendes Lernen bei „Jugend forscht“

Daniel Giese

Best Practice und Vorbild für Schule und MINTBildung

Rezeption eines pädagogischen Konzepts aus 
den USA

Entwickelt wurde das forschende Lernen in den 1960er-
Jahren in den USA – als Antwort auf den als krisenhaft 
wahrgenommenen Zustand des dortigen Bildungssys-
tems. Es genüge nicht mehr, so befanden seinerzeit die 
Bildungsforscher/-innen, Fakten und Formeln auswen-
dig zu lernen und dieses Wissen wiederzugeben. Viel-

mehr sollten Schüler/-innen und Studierende durch Aus-
probieren, Beobachten und Diskutieren lernen und sich 
ihr Wissen weitgehend selbstständig erarbeiten. 

In Deutschland allerdings ist das forschende Lernen 
umfassender erst nach Veröffentlichung der ersten 
PISA-Studie 2001 und dem daraus resultierenden so-
genannten PISA-Schock rezipiert worden. Denn in der 
Folge setzte sich im Bildungsdiskurs unter anderem die 
Erkenntnis durch, dass deutsche Schüler/-innen häufi g 
überfordert sind, wenn sie kreative Problemlösungen 
im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik) fi nden sollen, die ihnen mehr 
abverlangen als das reine Abrufen von Schulwissen.

Forschendes Lernen – ein essenzieller 
Bestandteil von „Jugend forscht“

„Jugend forscht“ hatte in diesem Zusammenhang lange 
eine Ausnahme gebildet, und dies bereits seit der Grün-
dung des Wettbewerbs 1965. Denn das pädagogische 

Die Methode des forschenden Lernens steht für einen 
Perspektivwechsel: Anstelle der Wissensvermittlung 
durch den Lehrenden liegt der Fokus auf der Wissens-
aneignung durch den Lernenden. Das forschende Ler-
nen ist eine Lern- und Arbeitsform, bei der Kinder und 
Jugendliche selbst eine Fragestellung oder Hypothese 
entwickeln, mithilfe verschiedener Methoden nach 
Antworten suchen, den ergebnisoffenen Forschungs-
prozess eigenständig gestalten und refl ektieren sowie 
ihre Ergebnisse aufbereiten und präsentieren.

Das bundesweite „Jugend forscht“-Netzwerk

„Jugend forscht“ ist die größte öffentlich-private Partnerschaft ihrer Art in Deutschland. In einem einzigartigen 
Netzwerk aus Schule, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien engagiert sich eine Vielzahl von Gruppen und 
Institutionen unter dem Motto „Wir fördern Talente“.
Schirmherr ist der Bundespräsident; Kuratoriumsvorsitzende der gemeinnützigen Stiftung Jugend forscht e. V. die 
Bundesministerin für Bildung und Forschung.
Etwa 250 Partner, überwiegend aus Wirtschaft und Wissenschaft, richten pro Jahr im gesamten Bundesgebiet mehr als 
110 Wettbewerbe aus, stiften Preise und fördern weitere Aktivitäten. Neben mittelständischen Firmen und weltweit 
agierenden Unternehmen engagieren sich auch alle Landeskultus- und einige Bundesministerien sowie Hochschulen, 
Forschungsorganisationen, Stiftungen und Verbände bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb.
Mehr als 5.000 Lehrkräfte und betriebliche Ausbilder/-innen unterstützen „Jugend forscht“ als Projektbetreuer/
-innen und Wettbewerbsleiter/-innen. Über 1.700 Schulen, Ausbildungsbetriebe und außerschulische Lernorte er-
möglichen pro Runde die Erarbeitung von „Jugend forscht“-Projekten. Mehr als 3.000 Fach- und Hochschullehrer/
-innen sowie Experten/-innen aus der Wirtschaft sind ehrenamtlich in den Jurys tätig. Ohne ihren gemeinschaftli-
chen Einsatz wäre „Jugend forscht“ nicht denkbar.
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Konzept des forschenden Lernens war als ein essenzi-
eller Bestandteil bei „Jugend forscht“ von Beginn an 
gelebte Praxis. Nicht ohne Zufall, denn dem damali-
gen stern-Chefredakteur Henri Nannen dienten bei der 
Gründung von „Jugend forscht“ die amerikanischen 
Science Fairs als Vorbild. 

Auf diese Weise kam es parallel auch zu einem Metho-
dentransfer und zu einer ersten, wenn auch nur auf ei-
nen Nachwuchswettbewerb beschränkten, Verankerung 
des forschenden Lernens im Bildungssystem der Bun-
desrepublik.

Bei „Jugend forscht“ wird das forschende Lernen im Rah-
men der Projektarbeit auf idealtypische Weise verwirklicht:

❙ Die Jungforscher/-innen erstellen ihre Forschungs-
projekte an selbst gewählten Fragestellungen in den 
sieben Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, 
Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Infor-
matik, Physik sowie Technik. 

❙ Dabei wenden sie naturwissenschaftlich-technische 
oder mathematische Methoden an und arbeiten weit-
gehend eigenständig, häufi g über mehrere Monate, 
vor allem in der Schule, in Ausbildungsbetrieben, zu 
Hause oder an außerschulischen Lernorten. 

❙ Zum Ende dieses wissenschaftsbasierten Arbeitspro-
zesses verfassen sie eine schriftliche Ausarbeitung 
über ihr Forschungsprojekt, 

❙ das sie anschließend auf den Wettbewerben an einem 
Ausstellungsstand einer Jury und der Öffentlichkeit 
präsentieren. 

❙ Die Juroren/-innen bewerten sowohl die schriftliche 
Darstellung als auch das eigentliche Forschungspro-
jekt sowie die Qualität der Präsentation.

Effektivere Vermittlung von MINTFachwissen

Nach Auffassung der Präsidentin des Wissenschaftszen-
trums für Sozialforschung Berlin, der Soziologin und 
Bildungsexpertin Jutta Allmendinger,  ist es notwendig, 
die schulische MINT-Bildung in Deutschland neu auf-
zustellen: „Die Vermittlung von Fachwissen sollte dabei 
nicht ersetzt, wohl aber um projektorientierte und selbst-
bestimmte Lernweisen ergänzt werden.“ (Allmendinger 
2015, 92) Die Erfahrung bei „Jugend forscht“ zeigt, dass 
forschendes Lernen und eigenständiges Experimentieren 
gerade im Hinblick auf die Vermittlung von fachlichen 
Lerninhalten eine äußerst positive Wirkung entfalten.

Die Projektarbeit ermöglicht es Teilnehmern/-innen von 
„Jugend forscht“, sich frühzeitig – nämlich bereits ab 
der 4. Grundschulklasse – intensiv mit MINT-Themen 
zu befassen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um 
sie dauerhaft für diese Lerninhalte zu interessieren; 
denn liegt das Interesse erst einmal brach, ist es bei 
Oberstufenschülern nur schwer wieder zu wecken.

Durch eigenes Forschen und Experimentieren sind ab-
strakt erscheinende Inhalte und theoretisches Wissen 
leichter zu erschließen und nachzuvollziehen. „Gerade in 
Fächern wie Naturwissenschaften und Mathematik, die 
oft als schwer empfunden werden und in denen manche 
Schüler vielleicht gar nichts von ihrer Begabung ahnen, 
bietet das forschende Lernen einen leichteren Zugang“, 

Abb. 1: Forschendes Lernen Abb. 2: Projektarbeit im Team

Termine der Wettbewerbsrunde

Juli Start der neuen Wettbewerbsrunde
August Themensuche und Beginn der Projektar-

beit
November Online-Anmeldung bis 30. November
Dezember Einladung zum Regionalwettbewerb
Januar Abgabe schriftliche Ausarbeitung
Februar Regionalwettbewerbe
März/April Landeswettbewerbe
Mai Bundesfi nale Jugend forscht

Mein Rat an Schülerinnen und Schüler, die sich über-
legen, ob sie beim Wettbewerb teilnehmen sollten: Im 
Zweifelsfall mit Teilnehmern unterhalten, ansonsten 
mitmachen!

Nils Raaf (Paul-Klee-Gymnasium Rottenburg), 
Teilnahme am Landeswettbewerb 2016
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schreibt Raimund Leibold, Schulleiter und langjähri-
ger Landeswettbewerbsleiter von „Jugend forscht“ in 
Rheinland-Pfalz (Stiftung Jugend forscht e. V. 2015, 73). 
Letztlich führt dies zu einem besseren Verständnis von 
MINT-Inhalten und zu mehr Lernerfolg.

Roland Speicher, Mathematikprofessor und 1979 Bun-
dessieger im Fachgebiet Mathematik/Informatik, bewer-
tet es rückblickend als besonders wertvoll, dass er bei der 
Arbeit an seinem „Jugend forscht“-Projekt bereits früh-
zeitig die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens er-
lernen konnte: „Besonders die Arbeitsweise im Rahmen 
der Projektarbeit ähnelt sehr stark der Forschungstätig-
keit an der Universität.“ (www.jugend-forscht.de 2014)

Positiver Einfluss auf Persönlichkeits
entwicklung und Sozialkompetenz

Über die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen hi-
naus hat das forschende Lernen einen positiven Einfluss 
auch auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Men-
schen. Dieser Aspekt verweist auf die erziehende und 
bildende Wirkung des pädagogischen Konzepts.

Die Projektarbeit bei „Jugend forscht“ stärkt Eigeniniti-
ative und Eigenverantwortung: 

❙ Die Schüler/-innen verlassen die Rolle passiver Wis-
senskonsumenten und werden stattdessen aktive Ge-
stalter ihres individuellen Lernprozesses. 

❙ Beim forschenden Lernen können sie neugierig und 
kreativ sein, eigene Ideen entwickeln, sich auspro-
bieren und dabei selbst ihre Interessen, Fähigkeiten 
und Talente entdecken und entfalten. 

❙ Zugleich sind sie selbst verantwortlich für die Orga-
nisation und den erfolgreichen Fortgang ihres For-
schungsprojekts.

Ferner gewinnen die Kinder und Jugendlichen Einsicht 
in ihre Stärken und Schwächen. Diese Selbsterkenntnis 
erhöht das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten: „Ich war ein schüchternes Mädel, 
durch den Wettbewerb habe ich massiv an Selbstver-
trauen gewonnen.“ (Sibylle Gaisser, Biotechnologie-
professorin und 1987 Bundessiegerin im Fachgebiet 
Arbeitswelt;  Stiftung Jugend forscht e. V. 2015, 19)

So lernen die Kinder und Jugendlichen bei der Ar-
beit an ihren „Jugend forscht“-Projekten, selbst ein 
Thema zu finden, zu diesem eine wissenschaftliche 
Fragestellung zu formulieren und eine Hypothese 
aufzustellen. Dies ist eine der zentralen Herausfor-
derungen, da „Jugend forscht“ kein Aufgabenwett-
bewerb ist. Die Jugendlichen sammeln anschließend 
Erfahrung darin, was es heißt, eine zielführende Lö-
sungsstrategie zu entwickeln und die passenden Me-
thoden auszuwählen. Sie müssen die Projektarbeit 
konkret planen, eigenständig ihre Arbeitsergebnisse 
sammeln, diese diskutieren, interpretieren wie auch 
schriftlich dokumentieren. Vor allem in den Fachge-
bieten Arbeitswelt und Technik sind sie zudem gefor-
dert, technische Lösungen zu finden, zu konstruieren 
und zu optimieren.

Dieser Effekt der erhöhten Anschlussfähigkeit wird 
noch durch den Umstand verstärkt, dass die „Ju-
gend forscht“-Projekte häufig an die Lebenswelt 
der jungen Menschen anknüpfen. Dadurch wird der 
Lernstoff interessanter bzw. erfahrbarer. Beispiel-
haft hierfür ist etwa die Analyse der Flugkurven 
von Fußbällen, die die Bundessieger im Fachgebiet 
Physik im WM-Jahr 2006 präsentierten, oder das 
Forschungsprojekt der Biologie-Bundessiegerinnen 
2016 zur Diabeteserkrankung einer der beiden Jung-
forscherinnen (www.jugend-forscht.de 2017).

Durch mein Projekt habe ich neben dem Ausbau mei-
nes Fachwissens auch enorm viel über Projektmanage-
ment gelernt, wovon ich sicher stets profitieren kann. 
Auch die Feststellung, dass es sich lohnt, auch bei 
Schwierigkeiten ein Projekt nicht sofort aufzugeben, 
sondern daran festzuhalten und Lösungsstrategien zu 
entwickeln, ist mir eine wertvolle Erfahrung. Weiterhin 
durfte ich zum JRC in Italien sowie zum Kanzleremp-
fang nach Berlin reisen – unvergessliche Momente! 
Doch das wohl Wichtigste waren die vielen interessan-
ten Begegnungen mit all den tollen und klugen Leu-
ten, die „Jugend forscht“ ausmachen. 

Max Schwendemann   
(Schülerlabor – Forscher/-innen für die Region e. V.)  

Bundeswettbewerb 2016 (2. Preis Biologie)

Interessant ist im Übrigen, dass die Teilnehmer/-innen 
keine Hemmungen haben, sich neues Fachwissen selbst 
zu erschließen, sofern dies für den Fortgang des Pro-
jekts erforderlich ist, und dies oftmals lange bevor diese 
Inhalte auf dem schulischen Lehrplan stehen. Das gilt 
auch für die Bereitschaft der Jungforscher/-innen, beim 
forschenden Lernen Fachgrenzen zu überschreiten und 
interdisziplinär zu arbeiten.

Stärkung der überfachlichen Kompetenzen

Neben der Vertiefung fachlicher Kenntnisse und Fä-
higkeiten bietet das forschende Lernen den Schülern/ 
-innen zudem die Chance, sich bereits in der Schule mit 
dem Handwerkszeug des wissenschaftlichen Arbeitens 
vertraut zu machen. Den Jugendlichen werden dabei 
wichtige Schlüsselqualifikationen vermittelt. Dadurch 
erwerben sie eine allgemeine, überfachliche Methoden-
kompetenz, die zu den Kernqualifikationen unserer heu-
tigen Wissensgesellschaft gehört.
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Forschendes Lernen bedeutet zudem, mit Beharrlichkeit 
und Selbstdisziplin langfristig ein Projekt zu verfolgen, 
sich stets aufs Neue zu motivieren und dabei auch Rück-
schläge zu bewältigen. Roland Speicher sagt zu diesem 
Aspekt: „Bei ‚Jugend forscht‘ habe ich gelernt, dass man 
nicht gleich aufgeben darf und dass sich Hartnäckigkeit 
auszahlt.“ (Stiftung Jugend forscht e. V. 2014)

Darüber hinaus erhöht sich die Sozialkompetenz der 
Jungforscher/-innen. Im Dialog mit Projektbetreuern/
-innen und Fachjurys wird ihre Kritikfähigkeit ge-
stärkt. Sie lernen zu kooperieren – denn zwei von drei 
„Jugend forscht“-Projekten werden im Team erarbeitet 
– und ebenso, mit möglichen Konfl ikten umzugehen. 
Indem sie ihre Forschungsergebnisse beim Wettbewerb 
Juroren/-innen, Medienvertretern/-innen und der Öf-
fentlichkeit vorstellen, erweitern sie insbesondere auch 
ihre kommunikativen Fähigkeiten, da sie ihre Projekte 
interessant, kompakt und auf das wesentliche Ergebnis 
fokussiert präsentieren müssen.

Individuelle Förderung auf Augenhöhe

Eine entscheidende Voraussetzung für forschendes Ler-
nen ist die individuelle Betreuung der Jungforscher/
-innen. Diese Aufgabe übernehmen bei „Jugend 
forscht“ in der überwiegenden Mehrheit Fachlehrer/
-innen sowie betriebliche Ausbilder/-innen. Ohne diese 
besondere Form der persönlichen Förderung ist die er-
folgreiche Erarbeitung eines Forschungsprojekts in der 
Regel kaum möglich. 

Bei der Projektarbeit geben die Lehrer/-innen und 
Ausbilder/-innen nur den ersten Anstoß. Im weiteren 
Verlauf unterstützen sie den Arbeitsprozess, indem 
sie bei Bedarf als Lernbegleiter Hilfestellungen und 
problemorientierte Hinweise geben, nicht aber fertige 
Lösungen. So können sie beispielsweise bei der Festle-
gung des Forschungsthemas unterstützen, oder sie hel-
fen, wenn es darum geht, die passenden Methoden zu 
fi nden oder erforderliche Materialien und Infrastruktur 
zu organisieren.

Die Projektarbeit ist komplex und kann gerade jün-
gere Schüler/-innen unter Umständen überfordern, 
da eine Reihe von Arbeiten über die Anforderungen 
hinaus gehen, die im schulischen Rahmen üblicher-
weise an sie gestellt werden. Hier sind die Projekt-
betreuenden gefordert, die eine ganz spezifi sche 
Rolle einnehmen und auf diese Weise ein modernes 
Schüler-Lehrer-Verhältnis verwirklichen. Denn die 
Projektbetreuenden sind vor allem Mentoren und Be-
rater der Jungforscher/-innen, mit denen sie gleich-
berechtigt auf Augenhöhe kommunizieren. Dabei ist 
der Austausch in der Regel intensiver, als dies in der 
schulischen Praxis der Fall ist.Abb. 3: Jurygespräch beim Wettbewerb

Abb. 4: Individuelle Förderung durch Projektbetreuende

Ganz egal, ob aus Sicht eines Teilnehmers oder als Be-
treuer, kann ich nur sagen: Die Teilnahme lohnt sich 
in jedem Fall – neben dem Erlernen wissenschaftlicher 
Arbeitsmethoden vermittelt das eigenständige wis-
senschaftliche Arbeiten auch außerfachliche Kompe-
tenzen, wie Team-, Kommunikations-, Kombinations-, 
Koordinierungs- und Kritikfähigkeit sowie Verantwor-
tungsbewusstsein, Disziplin und Kreativität.

Daniel Heid 
(Forscher/-innen für die Region e. V. – Life Sciences Labor), 

Marta-Schanzenbach-Gymnasium Gengenbach, 
Bundessieg Beste interdisziplinäre Arbeit 2014

Die vielen Umweltprobleme, die Kunststoffe verursa-
chen, haben mich dazu angeregt, selbst einen Teil zur 
Lösung beizutragen. Darüber hinaus macht das selbst-
ständige Arbeiten an einer eigenen Fragestellung ein-
fach unglaublich viel Freude und ist eine tolle Freizeit-
beschäftigung.

Victoria Lohmann (Landesgymnasium für Hochbegabte),
Landessieg (Chemie 2016), 

Sonderpreis beim Bundeswettbewerb
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„Meine Aufgabe ist es, die Schüler zum selbstständigen 
Forschen und Experimentieren anzuregen und dafür 
gezielte Impulse zu setzen“, beschreibt Alexander Rist, 
Leiter des Realschulzweigs am Kolleg St. Sebastian in 
Stegen und langjähriger Projektbetreuer, die Charak-
teristik des Coachingprozesses bei „Jugend forscht“. 
„Meine Jungforscher sind in der Entscheidung, welchen 
Weg sie gehen wollen, völlig frei. Ihre kreativen Ansätze, 
an der Lösung eines Problems zu arbeiten, überraschen 
und freuen mich jedes Mal aufs Neue.“ (Amelung 2011)

Individuelle Förderung im Rahmen von forschendem 
Lernen heißt im Übrigen auch: Die Kinder und Jugend-
lichen werden jeweils dort abgeholt, wo sie sich in ihrer 
spezifischen Entwicklung und mit ihren persönlichen 
Voraussetzungen befinden. Die Projektarbeit bei „Ju-
gend forscht“ ermöglicht somit eine gezielte und kon-
tinuierliche Betreuung der Schüler/-innen entsprechend 
ihren jeweiligen Stärken und Schwächen.

besondere das forschende Lernen und die Projektarbeit 
vermittelt werden und das Erfahrungswissen aus dem 
„Jugend forscht“-Netzwerk vor allem an Lehrkräfte und 
Lehramtsanwärter/-innen weitergegeben wird.

Was mir die Teilnahme am Wettbewerb gebracht hat: 
Kennenlernen von vielen interessanten Persönlichkei-
ten, sowohl Wettbewerber, als auch Juroren und Inter-
essierte aus der Öffentlichkeit und einen ersten richti-
gen Einblick in „die Welt der Wissenschaft”.

Hannes Hipp (Studienkolleg St. Johann Blönried) 
Landessieger (Physik 2016),  

Sonderpreis beim Bundeswettbewerb,  
3. Platz CASTIC 2016 und Teilnahme bei der Intel ISEF 2017

Mein Rat an potenzielle Teilnehmer: Sucht ein Thema, 
das euch sehr interessiert und für das ihr brennt.

Tobias Zimmermann  
(ehem. Kreisgymnasium Riedlingen) 

Bundeswettbewerb 2000 (4. Preis), 2002 (5. Preis); 
Mitglied der Chemie-Jury beim Landeswettbewerb

Ich habe schon immer gerne experimentiert, ob in Ma-
mas Küche, Opas Werkstatt oder draußen in der Natur. 
Als sich die Chance bot, sich mit anderen zu messen, 
habe ich die Chance ergriffen. Im Nagolder Jugendfor-
schungszentrum bekam ich tolle Unterstützung!

Mats Raaf (Paul-Klee-Gymnasium Rottenburg),
Schüler experimentieren (2015) Regionalsieg  

und Teilnahme am Landeswettbewerb

Bundesweite Förderung des forschenden 
Lernens als Best Practice durch die „Jugend 
forscht“Akademie

Im Sinne einer Neuorientierung der MINT-Bildung in 
Deutschland ist es das Ziel von „Jugend forscht“, das 
forschende Lernen nicht nur im Rahmen des Wettbe-
werbs zu verwirklichen. Vielmehr verfolgt „Jugend 
forscht“ die strategische Absicht, dieses pädagogische 
Konzept als Best-Practice-Beispiel über den Wettbe-
werb hinaus bundesweit zu befördern: Es gilt, die Be-
kanntheit nachhaltig weiter zu erhöhen sowie für mehr 
inhaltliches Verständnis und den praktischen Einsatz in 
Schule und Unterricht zu werben.

Um dies zu erreichen, hat die Stiftung Jugend forscht 
e. V. im Jahre 2016 die „Jugend forscht“-Akademie für 
Projektbetreuung gegründet. Diese bietet unter ande-
rem Qualifizierungsveranstaltungen an, in denen ins-

Darüber hinaus unterstützt die Akademie Lehrkräfte und 
betriebliche Ausbilder/-innen bei ihrer Betreuungsarbeit 
„vor Ort“. Sie werden mit anderen Akteuren vernetzt und 
bekommen eine systematische Beratung sowie passge-
naue Kontakte vor allem zu lokalen MINT-Stützpunkten 
wie etwa schulübergreifenden „Jugend forscht“-Ar-
beitsgemeinschaften oder Schülerforschungszentren (s. 
dazu unten in diesem Heft die Beiträge von Lehn und 
Groß). Auf diese Weise erhalten die Projektbetreuenden 
und die MINT-begeisterten Kinder und Jugendlichen 
optimale Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vor 
allem durch Fachexpertise, Zugang zu professioneller 
Forschungsinfrastruktur und materielle Unterstützung.

Neben dem gezielten Wissenstransfer verfolgt „Jugend 
forscht“ jedoch auch die Zielsetzung, flächendeckend 
die strukturellen Rahmenbedingungen für die Um-
setzung des forschenden Lernens zu verbessern. Hier 
stehen vor allem auch die außerschulischen Lernorte 
im Fokus. Diese Infrastruktur gilt es als zweite Säule 
der MINT-Förderung parallel zur Schule auszubauen. 
In Zeiten immer knapper werdender Zeitbudgets von 
Lehrkräften kann so eine Entlastung bzw. Ergänzung 
der schulischen MINT-Bildung erreicht werden.

Eine zentrale „Jugend forscht“-Initiative ist in dieser 
Hinsicht die Kampagne zur bundesweiten Gründung von 
Schülerforschungszentren. Denn diese außerschulischen 
Lernorte haben Modellcharakter, wenn es um die Umset-
zung des forschenden Lernens geht. Jungforscher/-innen 
können dort über einen langen Zeitraum, von Fachper-
sonal individuell betreut, eigene MINT-Forschungspro-
jekte erarbeiten. Viele der Kinder und Jugendlichen ge-
hen mit ihren Forschungsergebnissen anschließend bei 
„Jugend forscht“-Wettbewerben an den Start.

Damit verwirklichen Schülerforschungszentren einen 
im Sport- und Musikbereich bewährten Ansatz: So sind 
Schulen nicht die einzigen Orte, an denen talentierte 
und leistungsbereite junge Sportler/-innen und Musiker/ 
-innen gefördert werden. Außerschulisches Lernen und 
die gezielte und nachhaltige Förderung von Talenten 
findet seit Jahrzehnten sehr effektiv in Sportvereinen 
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und an Musikschulen statt. Im Ergebnis der „Jugend 
forscht“-Kampagne erhöhte sich die Zahl der Schüler-
forschungszentren innerhalb von 5 Jahren deutschland-
weit von knapp 20 auf rund 70 dieser Einrichtungen.

Forschendes Lernen – Eckpfeiler einer  
wirksamen MINTTalentförderung

Die Aktivitäten zur bundesweiten Verbreitung des for-
schenden Lernens wie auch zur Verbesserung der struk-
turellen Rahmenbedingungen für die breite Anwendung 
dieses pädagogischen Konzepts fügen sich ein in die 
Bestrebungen von „Jugend forscht“, ein spezifisches 
Leitbild zur Talentförderung zu etablieren, bei dem je-
der einzelne junge Mensch im Mittelpunkt steht und 
entsprechend seinen spezifischen Möglichkeiten indi-
viduell gefördert wird. Von diesem breit verstandenen 
Ansatz von Talentförderung profitieren nicht nur alle 
jungen Menschen, weil er im Grundsatz niemanden aus-
schließt, sondern integrierend und motivierend wirkt. 
Vielmehr profitiert auch die Gesellschaft als Ganzes, 
da die vorhandenen Potenziale an jungen Talenten im 
MINT-Bereich, vor allem auch im Hinblick auf Mäd-
chen sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund, in 
Zukunft auf diese Weise noch wirkungsvoller identifi-
ziert und ausgeschöpft werden können.

Dr. Daniel Giese
daniel.giese@jugendforscht.de
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Für den Anfang braucht man:

– eine begeisterte Lehrperson mit Mut zur Lücke
– begeisterte Schüler/-innen
– eine Doppelstunde pro Woche, in der alle Zeit haben

– einen Raum zum Arbeiten und Schränke zum Verstauen
– eine Grundausstattung mit Materialien und Werkzeu-

gen.

Sehr hilfreich ist außerdem:   –  Grundkapital.

Der Wunsch, eine „Jugend forscht“-AG anzubieten, wird oft mit Zweifeln begleitet, etwa nach den Vorausset-
zungen, seien sie fachlicher, räumlicher oder finanzieller Natur. Dieser Artikel greift einige wichtige Fragen auf 
und beantwortet sie aufgrund Erfahrung jahrelanger AG-Tätigkeit: Welche Kompetenzen muss man als Lehrer/ 
-in mitbringen? Wie findet man geeignete Projekte, Schüler/-innen und 
Helfer/-innen? Wie kann man eine „Jugend forscht“-AG finanzieren?

Eine „Jugend forscht“AG ins Leben rufen  
und am Leben halten

Georg Däges

„Geld kann man beschaffen, 
Materialien kann man kaufen,

 Menschen muss man gewinnen“
 frei nach dem Topmanager  

Hans Christoph von Rohr


