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Hast du Fragen?  

Suchst du Antworten? 

Bist du eine   

Expertin  

oder ein  

Experte? 

 
 
  Das MWG-Expertenprojekt 
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Du bist ein Experte! — Das MWG-Expertenprojekt 

Du interessierst dich besonders für das Lösen und Bearbeiten kniffliger Fragen, hast Lust, 

etwas zu erforschen oder dich über längere Zeit mit einer Aufgabe zu beschäftigen? 

Vielleicht hat dich auch deine Klassenlehrerin/dein Klassenlehrer oder Frau Brinkmann als 

Ansprechpartnerin für die Begabungförderung angesprochen, weil du in bestimmten 

Schulfächern gute Leistungen zeigst, weil du gerne forschst und/oder, weil du besondere 

Begabung fürs Forschen gezeigt hast? 

Für dich besteht die Möglichkeit, dich beim diesjährigen MWG- Expertenprojekt 

anzumelden. 

Hier arbeitest du über mehrere Monate hinweg mit wissenschaftlicher Betreuung an einem 

Forschungsthema, das du selbst gewählt hast. 

Was nützt dir das Projekt? 

• In der Oberstufe musst du erstmals eine wissenschaftliche Arbeit verfassen, die so 

genannte Facharbeit. Sie ist im Umfang vergleichbar mit der Forschungsarbeit aus 

diesem Projekt. Du kannst also schon deutlich früher Erfahrungen mit dieser 

anspruchsvollen Arbeitsweise sammeln. 

• Methoden wissenschaftlicher Arbeit sind im Studium an der Universität oder 

Fachhochschule die Grundlage des Lernens. Die Kenntnisse aus dem Expertenprojekt 

kannst du hier weiter anwenden. 

• Dir werden im Expertenprojekt keine Vorschriften gemacht, was du erforschen sollst 

— so viel Freiheit, deine Begabung einzusetzen und etwas einzubringen, was dich 

interessiert, hast du nur selten in der Schule. 

• Viele Methoden der wissenschaftlichen Arbeit (z.B. Strukturieren, Material 

auswerten, Sachtexte verfassen) werden auch im Unterricht angewendet. 
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Das erwarten wir im Expertenprojekt von dir: 

• engagierte Arbeit an einem selbst gewählten Thema über einen längeren Zeitraum, 

• Interesse, sich intensiv mit wissenschaftlichen Methoden 

auseinanderzusetzen, 

• die Präsentation deiner Forschungsarbeit bei einem öffentlichen Kolloquium 

(Vortragsveranstaltung mit Gästen), 

 
• die Erstellung einer schriftlichen „Expertenarbeit“, 

• selbstständiges Nacharbeiten „verpasster“ Unterrichtsinhalte. 

Das darfst du vom Expertenprojekt erwarten: 

• Einführung in wissenschaftliche Arbeitstechniken durch eine Studentin der 

Universität Bielefeld (z.B. Formulierung, Recherche, Strukturierung und Präsentation 

von Themen, die du erforschst), 

• regelmäßige Arbeitstreffen während der Schulzeit mit der wissenschaftlichen 

Betreuung, 

• enge Kooperation in einer Arbeitsgruppe aus ca. 6-8 Schülerinnen und Schülern der 

Jahrgangsstufen 7-10, 

• eine feierliche öffentlicheVeranstaltung, in der deine Forschungsergebnisse den Gästen 

präsentiert werden, 

• Erhalt eines gedruckten und gebundenen Exemplars deiner Forschungsarbeit. 

Schritte 

• Du meldest dich bei deinem Klassenlehrer/deiner Klassenlehrerin für das Projekt an. 

• Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Du erhältst nach der Anmeldung eine Mitteilung, 

ob du dabei bist. 

• Nach der Auswahl bekommst du genaue Informationen über Zeiten, Orte, anfallende 

Kosten usw.
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Individuelle Förderung 

am MWG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Für weitere Fragen                
stehen dir die 

Klassenleiterteams und  
Frau Brinkmann als 

Ansprechpartnerin für die 
Bagabungsförderung zur 

Verfügung. 
 

 

Kontaktadressen:  

Judith.brinkmann@mwg-le.de 

Judith.brinkmann@schulen-le.de 

mailto:Judith.brinkmann@mwg-le.de

