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„Forschung – Einstein – Seengen“ – etwas für dich? 
 
 
Informationen für Schülerinnen und Schüler 
 
 
Für wen ist das Projekt „Forschung – Einstein – Seengen“? 
 
Trifft eine der folgenden Aussagen auf dich zu? 
 
- Du interessierst dich sehr für naturwissenschaftliche Themen, für Biologie, 

Geografie, Physik, Mathematik Chemie.  
- Du schreibst gerne und kannst originelle, spannende, präzise und interessante 

Texte verfassen. 
- Du hast Lust, dich mit mathematischen Themen auseinanderzusetzen und hast 

Freude am Bearbeiten von komplexen Aufgabenstellungen. 
- Du hast besondere Fähigkeiten im bildnerischen Gestalten, in der Musik oder 

verfügst über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten in einem anderen Gebiet. 
 
Und gelten alle folgenden Aussagen für dich ebenfalls? 
 
- Du hast Lust, über einen längeren Zeitraum hinweg mit anderen Gleichgesinnten 

zusammen ein Projektthema zu bearbeiten. 
- Wenn es so richtig verzwickt wird, gibst du nicht auf, sondern machst erst recht 

weiter. 
- Du besprichst deine Ideen gern mit andern Kindern und Jugendlichen. 
 
Dann bist du vielleicht bald ein Mitglied des Projektes „Forschung – Einstein – 
Seengen“ 
 
 
 
Was bietet das Projekt „Forschung – Einstein – Seengen“?  
 
Jede Woche triffst du dich mit andern Kindern und Jugendlichen und erarbeitest 
während drei Lektionen ein Projekt, in dem du deine besonderen Begabungen 
einsetzen kannst. Unter der Leitung einer Fachperson setzt du dich mit einem 
Forschungsauftrag auseinander. Der Projektleiter hilft dir mit Rat und Tat und führt 
regelmässig persönliche Gespräche mit dir. Die Mitglieder der Forschungsstation 
unterstützen sich gegenseitig in ihren Projektvorhaben. Die Forschungsresultate 
werden deinen Mitschülerinnen und Mitschülern und vielleicht einem grösseren Kreis 
präsentiert. 
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Was musst du tun, um im Projekt „Forschung – Einstein – Seengen“ dabei zu 
sein?  
 
Wenn du bei diesem Projektmitmachen willst, nimmst du als Erstes mit deiner 
Klassenlehrperson Kontakt auf und meldest dein Interesse an. Sie besorgt dir die 
Bewerbungsunterlagen. Sprich auch mit deinen Eltern. Die Bewerbung besteht aus: 
 
Portfolio Darin sammelst du, was du in deinem Begabungsbereich 

oder in thematisch verwandten Gebieten bereits für 
Leistungen erbracht hast. 

 
Bewerbungsschreiben In einem Bewerbungsbogen beschreibst du deine Motivation 

und deine Interessen und bekräftigst deinen 
Durchhaltewillen. 

 
 
 
Die offizielle Anmeldung erfolgt in der Regel über deine Klassenlehrperson. Nach 
Eingang dieser Anmeldung wird die Projektleiterin mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn 
du Fragen hast, wendest du dich direkt an sie. 
 
Projektleitung „Forschung – Einstein – Seengen“ 
 
Schule Seengen 
Projektleitung Bettina Wälli 
Schulstrasse 8 
5707 Seengen 
 
E-Mail: bettina.waelli@schule-seengen.ch 
 
Telefon privat: 062 891 36 37 
 
 


