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Modellschule Obersberg
Auswahlkommission Begabungsförderung
Am Obersberg 25
36251 Bad Hersfeld

Antrag auf Übernahme der Fahrtkosten für das MINT-EC-Camp „Medizinische
Genetik“ in Lübeck vom 04.-07.10.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bewerbe ich mich um die Förderung der Fahrtkosten des MINT-EC-Camp
„Medizinische Genetik“ in Lübeck vom 04. – 07.10.2015.
Das MINT-Camp „Medizinische Genetik“ ist für mich, Schülerin der kommenden Q1
mit dem Leistungskurs Biologie, eine dem Lehrplan nahestehende Möglichkeit, um
ausgewählte Aspekte des Halbjahresthemas Genetik näher zu behandeln. Das Fach
Biologie gehört eindeutig zu meinen Schwerpunktfächern und ich freue mich, dass es
zusätzlich zum Unterricht interessante Angebote gibt, mein Wissen zu erweitern bzw.
anzuwenden. Von der Teilnahme erhoffe ich mir eine Vertiefung der bis zu diesem
Zeitpunkt erlernten Unterrichtsinhalte im Biologieunterricht und ich könnte meine
neuen Kenntnisse auch für eine Präsentation vor meinen Mitschülern nutzen oder für
Präsentationen und Dokumentationen am Tag der Offenen Tür oder am MINT-Abend
zur Verfügung stehen.
Ich überlege ich seit langer Zeit, Medizin zu studieren oder in der Medizin- oder
Genforschung zu arbeiten. Aufgrund dessen stellt das Mint-EC-Camp in Lübeck für
mich eine gute Möglichkeit für einen tieferen Einblick in den Bereich der genetischen
Forschungsarbeit dar und die Erfahrungen bieten mir Orientierung in der Studienund Berufswahl sowie die Chance, mich mit berufstätigen Erwachsenen in diesem
Berufsfeld auszutauschen.

Das Camp „Medizinische Genetik“ findet in Lübeck statt und wird durch Partner, wie
zum Beispiel die Universität Lübeck, unterstützt. Die Einführung in die Laborarbeit im
offenen Labor (LoLa), Labortage in denen man u.a. das eigene Erbgut untersucht,
sowie die Behandlung ethischer Fragen und Probleme im Umgang mit klinischen
Daten bieten viele Möglichkeiten, Forschungsarbeit hautnah zu erleben. Interessant
erscheint mir in diesem Zusammenhang auch der interdisziplinäre Ansatz, denn
dieser wird ja auch in dem von mir belegten Profil (LK Biologie, Grundkurse Religion
und Englisch) verfolgt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mein Interesse an diesem MINT-Camp
sehr groß ist, da ich das Themengebiet Genetik sehr interessant finde und mich sehr
für Medizin und Forschung interessiere. Kenntnisse über Medizin und Genetik
eröffnen einen Einblick in sehr kleine Dimensionen des Lebens, die wiederum
Großes bewirken können – auch in Zukunft werden sicherlich durch weitere
Forschung in diesem Bereich noch viele offene Forschungsfragen geklärt und für
mich ist es eine sehr motivierende Vorstellung, daran teilzuhaben.
Letztlich strebe ich auch an, alle erforderlichen Kriterien für das MINT-EC-Zertifikat
zu erfüllen und dieses mit guten Ergebnissen zu erhalten. Die Teilnahme an MINTEC-Camps ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Baustein.
Da ich bereits die Bestätigung zur Teilnahme am MINT-EC-Camp „Medizinische
Genetik“ erhalten habe, buchte ich bereits die Fahrkarte und kam durch ein
bestehendes Sonderangebot und den Frühbucherrabatt sowie die Probebahncard
auf Kosten von 48€ für Hin- und Rückfahrt.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei meiner Teilnahme am MINT-Camp
„Medizinische Genetik“ in Lübeck unterstützen würden und mir die Fahrtkosten für
die Bahnfahrt erstatten könnten.

Mit freundlichen Grüßen

