Schuljahr 2018/2019

Richtlinien für die Arbeit im Schülerforschungszentrum Hamburg
Du möchtest dein eigenes Forschungsprojekt verfolgen und hast dich daher im Schülerforschungszentrum Hamburg angemeldet. Das Schülerforschungszentrum bietet dir einen Ort, an
dem du die Ausstattung und Unterstützung bekommst, die du für deine Forschungsarbeit benötigst. Das Team des Schülerforschungszentrums ist immer für dich da – falls du Fragen hast,
sprich uns einfach an. Außerdem wirst du hier viele andere Jungforscherinnen und Jungforscher
kennenlernen, die wie du an ihren Projekten arbeiten und sich für den MINT-Bereich interessieren. Auch hier wirst du Unterstützung finden und bist sicherlich bereit, auch anderen zu helfen.
Wie bei vielen anderen Vereinen oder Jugendclubs auch, gibt es im SFZ Hamburg ein paar Anforderungen und Regeln, die mit der Mitgliedschaft verbunden sind. Um Unfälle oder Gesundheitsgefährdungen bei der Forschungsarbeit zu vermeiden, gibt es dazu noch einige Sicherheitsbestimmungen. Bitte lies dir die folgenden Anforderungen sowie unsere Hausordnung aufmerksam
durch, damit du weißt, was wir von dir erwarten.

Anforderungen
Verlässlichkeit
Du arbeitest an einem eigenen Forschungsprojekt und bekommst vielfältige Unterstützung. Damit wir eine gute Betreuung sicherstellen können, ist es wichtig, dass du auch als verlässliches
Gegenüber auftrittst. Das bedeutet im Besonderen, dass du...
•
•
•
•

regelmäßig ins SFZ Hamburg kommst und Bescheid gibst, falls du für einen längeren
Zeitraum (>2 Wochen) nicht oder nur unregelmäßig kommen kannst.
dich selbständig und regelmäßig bei uns vor Ort, auf unserer Webseite und/oder bei Instagram über aktuelle Ankündigungen informierst.
selbständig und regelmäßig deinen Arbeitsprozess in deinem Forschungs-Logbuch festhältst.
dich bei uns abmeldest, falls du mit der Arbeit im Schülerforschungszentrum aufhören
möchtest.

Engagement
Ein Schülerforschungszentrum stellt auch eine Gemeinschaft forschungsbegeisterter Jugendlicher und Erwachsener dar. Um diese Idee zu unterstützen, gibt es viermal im Jahr einen PizzaFreitag. Immer am ersten Freitag nach den Schulferien kommen wir von 16–22 Uhr zusammen,
um uns über die Forschungsprojekte auszutauschen, Anliegen zum Schülerforschungszentrum
zu besprechen, gemeinsam zu forschen und zu lernen und natürlich Pizza zu essen. Zudem findet gegen Ende des Schuljahres eine Jahresabschlussveranstaltung statt, bei der wir die Türen
auch für die Öffentlichkeit öffnen, um die Arbeit des Schülerforschungszentrums bekannt zu machen und Euch die Möglichkeit zu geben, Eure Ergebnisse zu präsentieren. Damit diese Veranstaltungen Ihren Zweck erfüllen, ist es wichtig, dass du...
•
•

zu den Pizza-Freitagen kommst.
dein Forschungsprojekt mit einem Poster und/oder Vortrag bei der Jahresabschlussveranstaltung vorstellst.

