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Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen bezüglich des 
Projekts unter: engagement@uni-landau.de

Werde Teil des Förderprogramms!

Besuche uns auf

engagement.uni-landau.de

Dort stehen zum Download bereit:

  1) Bewerbungsbogen 

     inkl. Informationen zur Bewerbung

 2) Informationen für Eltern/Erziehungsberechtigte

Bewerbungskriterien

Qualität des Inhalts

Zeigt das dargestellte Vorhaben eine angemessene 

Qualität?

Strukturiertheit 

Folgt das Projekt einem roten Faden?

Umfang

Ist der Umfang des Projekts für den vorgesehenen 

Zeitrahmen angemessen?

Materialien

Sind die aufgeführten und benötigten Materialien realis-

tisch zu beschaffen?

Realisierbarkeit

Kann das Projekt mit den beschriebenen Materialien und 

Hilfsmittel realisiert werden?

Kreativität

Inwieweit wurden eigene Ideen eingebracht?

Aktualität

Ist das Thema bzw. der Inhalt des Projekts aktuell?

Zukunftsperspektive

Ist das Thema womöglich auch in der Zukunft noch 

relevant? 

Mehrwert

Verspricht das Projekt für (teilnehmende) 

Mitschüler*innen einen Nutzen?

Wir freuen uns auf deine oder eure kreativen Ideen, 

spannende Themen und auf die gemeinsame Zusam-

menarbeit. Sollte es noch Fragen geben, stehen wir dir 

oder euch gerne zur Verfügung.

ENGAGE MENTI

NATURWISSENSCHAFTEN

Förderprogramm 

für

engagierte Mentor innen und 

Mentoren in den 

Naturwissenschaften

Informationsbroschüre für interessierte
und engagierte Schüler*innen

An guten Ideen ...... nur etwas Unterstützung.... brauchen manchmal ...
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Mit dem gemeinsamen Abschlusstreffen 

endet das Förderprogramm. Hier 

erhalten alle Geförderten die 

Möglichkeit, ihr Projekt 

allen Beteiligten vorzu-

stellen. Für das  erbrach-

te Engagement werden 

an diesem Tag Auszeich-

nungen verliehen und es 

besteht reichlich Zeit zum 

Austausch untereinander.

*Abhängig von der aktuellen Covid-19-Situat ion wird es 
notwendig sein,  e in oder mehrere Treffen onl ine durch-
zuführen.

1: Kick-Off-Meeting Samstag, 11.09.2021 Fortstraße 7 (Universität)

2: Monatstreffen  Anfang November  An deiner Schule

3: Tandemtreffen  Mitte November An deiner Schule
  (nach Vereinbarung)

4: Monatstreffen  Anfang Dezember  An deiner Schule

5: Tandemtreffen  Mitte Dezember An deiner Schule
  (nach Vereinbarung)

6: Monatstreffen  Anfang Januar  An deiner Schule

7: Abschlusstreffen  Freitag, 28.01.2022  Fortstraße 7 (Universität)

Was?   Wann?   Wo?*Nachdem die Fragestellung gut überlegt wurde, besteht 

der zweite Schritt darin, einen spannend klingenden 

Projekttitel zu formulieren sowie kurz den Umfang des 

Projekts zu beschreiben.

 

Alle Bewerbungsunterlagen können bis zum 23. Juli 2021 

unter engagement@uni-landau.de eingereicht werden.

Da wir eine angemessene Betreuung der Projekte 

gewährleisten wollen, ist die Anzahl der Projekte, die wir 

pro Schulhalbjahr fördern können, begrenzt. Die Auswahl 

der Projekte erfolgt daher anhand von Kriterien. Die 

Bewerbungskriterien findest du auf der Rückseite dieses 

Flyers.

Betreuung nach Projektannahme

Hat deine oder eure Bewerbung geklappt und das Projekt 

wurde von uns ausgewählt? Dann kannst du oder könnt 

ihr euch natürlich auch gerne tatkräftige Unterstützung 

bei Mitschüler*innen suchen, die regelmäßig im Zeitraum 

der Förderung gemeinsam mit dir oder euch am Projekt 

arbeiten werden. Bei der Suche nach Projektteilneh-

mer*innen können dich oder euch nach Projektstart auch 

Lehramtsstudierende unterstützen.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir oder euch einen Über-

blick über wesentliche Informationen zu den gemeinsa-

men Treffen, bei denen dein oder euer Projekt Unterstüt-

zung durch oben genannte Expert*innen und Studierende 

aus verschiedenen Bereichen erhält.

Worum geht´s?

Das Förderprogramm EngageMent | Naturwissenschaften 

bietet dir die Möglichkeit, ein eigenes Projekt mit naturwis-

senschaftlicher Fragestellung zu entwickeln und innerhalb 

eines Schulhalbjahres durchzuführen. Ein Beispiel für eine 

Fragestellung wäre z. B.: Was macht einen lebenswerten 

Wohnort aus? Und wie machen wir unsere Stadt oder 

unseren Ort zu einem? Dabei wirst du, abhängig von der 

Ausrichtung deiner Fragestellung, von Expert*innen und 

Studierenden aus verschiedenen Bereichen (Biologie, 

Chemie, Geografie, Politik, Physik, Wirtschaft und einigen 

mehr) unterstützt. Diese triffst du immer wieder während 

gemeinsamen Treffen (siehe Tabelle rechts). 

Das Angebot ist kostenlos, da unser Förderprogramm 

durch die Joachim-Herz Stiftung finanziell gefördert und 

durch die Universität Koblenz-Landau realisiert wird.

Ablauf, Anmeldung & Auswahlverfahren

Möchtest du am Förderprogramm teilnehmen, so besteht 

der erste Schritt darin, eine Fragestellung zu entwickeln, 

die du nach den Sommerferien bis zu den Halbjahres-

zeugnissen verfolgen möchtest. Grundsätzlich kannst du 

dich auch gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Mitschü-

ler*innen mit einer gemeinsamen Projektidee bewerben. 

Alles, was du dazu wissen musst, findest du im Bewer-

bungsbogen online unter engagement.uni-landau.de

... arbeitet es sich ... ... gemeinsam noch besser! Gute Ideen ...
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