MINT-EC-Camp-Betreuung
Warum machen wir das?
Wir alle haben damals auf unseren MINT-EC-Camps die Zeit genutzt, uns mit den Alumni vor
Ort auszutauschen und sie mit Fragen rund ums Thema Studium zu löchern. Und genau diese
Möglichkeit möchten wir auch den nachfolgenden Schüler*innen bieten. Natürlich erhältst
Du auf Anfrage von MINT-EC ein Zertifikat über Dein ehrenamtliches Engagement, welches
Du zum Beispiel bei Bewerbungen für Stipendien beilegen kannst. Auf MINT-EC-Camps lernst
Du Leute mit einem unglaublich großen Spektrum an fachlichem Interesse kennen und
kannst interessante Kontakte für dein Studium oder deinen Beruf knüpfen. Zu guter Letzt
kannst Du stolz auf dein gesellschaftliches Engagement sein.
Was ist Deine Aufgabe?
Keine Sorge, keiner erwartet große Dinge von Dir.
Es genügt vollends, wenn Du einfach am Programm der Schüler*innen teilnimmst und den
Kontakt zu ihnen suchst. Große fachliche Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Auch muss
Deine Studienrichtung nicht im Themengebiet des Camps liegen, da die Leitung
wissenschaftlicher Programmpunkte nicht Deine Aufgabe ist. Selbst wenn Du Dein Studium
gerade erst aufgenommen haben solltest, darfst Du gern schon ein Camp begleiten. Nur in
deiner Schulzeit ist das leider nicht möglich. Bei weiteren Fragen wende Dich gern an uns.
Gerne kannst Du aber die sozialen Programmpunkte übernehmen und z.B. Kennenlernspiele
oder das sportliche Rahmenprogramm vorbereiten. Dies ist jedoch kein Muss! Falls Du zu
den Spielen Fragen hast, steht Dir natürlich der MINT-EC-Betreuende auf dem Camp mit Rat
und Tat zur Seite. Solltest Du Dich entschieden haben, ein MINT-EC-Camp zu betreuen,
melde Dich auf unserer MINT-EC-Website für die Begleitveranstaltung für das jeweilige
MINT-EC-Camp
an
(https://www.mint-ec.de/angebote/veranstaltungen/kommendeveranstaltungen). Die Betreuung vor Ort bindet Dich dann in die Planung mit ein und Du
kannst deine Wünsche und Vorstellungen mit einfließen lassen. Abgesehen von Deiner
Aufgabe als Ansprechperson bist Du natürlich auch zur Repräsentation der Alumni da. Das
heißt, Du wirst gebeten, während eines Plenums etwas über unser Netzwerk und unsere
Arbeit zu berichten. Was Du dort genau sagen könntest, kannst Du im nächsten Absatz
nachlesen.

Vorstellung der Alumni
Wir MINT-EC-Alumni haben uns 2009 gegründet und sind seitdem eine selbstorganisierte
Untergruppe von MINT-EC mit mittlerweile circa 200 Mitgliedern. Neben der Betreuung von
MINT-EC-Camps, auf denen wir als Ansprechpersonen rund ums Thema Studium zur
Verfügung stehen, veranstalten wir mehrmals im Jahr eigene themenspezifische MINT-ECAlumni-Camps. Diese dienen neben der Kontaktpflege untereinander vor allem der
Kontaktaufnahme zu Personen in Industrie und Wirtschaft. Zum Beispiel haben wir in
Hamburg das Airbus-Werk besichtigt, in Istanbul das Erdbebenforschungszentrum besucht
oder mit einem Hausboot Wasserproben untersucht. Wir organisieren uns in sogenannten
Clustern, die jedes Mitglied der MINT-EC-Alumni selbstständig zu frei gewählten Zwecken
gründen kann. In diesen Arbeitsgruppen erarbeiten und verwirklichen wir Ideen für neue
MINT-EC-Alumni-Camps, beantworten Anfragen von Schüler*innen und koordinieren unser
Netzwerk. Selbstverständlich kannst Du hier auch deine eigenen Ideen einbringen.
Zusätzlich kooperieren wir seit 2013 mit der Dr. Hans Riegel-Stiftung. Dadurch haben wir
zahlreiche Kontakte zu vielen Universitäten gewonnen, die uns bei der Planung unserer
MINT-EC-Alumni-Camps unterstützen und durch ihre Industrieprojekte Kontakte zur
Wirtschaft ermöglichen. Mitmachen kann bei uns jeder, der zuvor Schüler*in einer MINT-ECSchule war.
Es besteht auch die Möglichkeit, sich bereits als Schüler*in anzumelden und so schon
intensiven Kontakt zu Studierenden zu pflegen. Hier kann man zum Beispiel im Rahmen des
Programmes „Für einen Tag Studieren (FETS)“ mit uns schon einmal Einblicke in ein
mögliches Wunschstudium erhalten oder bei einem Besuch Deine favorisierte Uni näher
kennenlernen.
Des Weiteren bieten wir sogenannte Brain-Food-Vorträge an. Dort referieren hauptsächlich
Alumni über verschiedenste fachliche Themen aus dem MINT-Bereich. Teilnehmen kann man
ganz leicht per Videokonferenz. Informationen zum aktuellen Programm der Alumni erhält
man auf unserer Website oder auf unseren SocialMedia-Kanälen:
Facebook: @mintecalumni
Instagram: @mint_ec_alumni

Was kostet es?
Selbstverständlich kommen keine Kosten auf Dich zu. Ganz im Gegenteil übernimmt MINTEC sämtliche anfallenden Kosten von Übernachtung über Verpflegung bis hin zur Anreise. Bei
der MINT-EC-Veranstaltung bist du auf einem Einzelzimmer untergebracht. Zudem erhältst
du alle relevanten Informationen im Vorfeld per E-Mail.
Zusätzlich erhältst Du eine Aufwandsentschädigung nach den folgenden Sätzen:
•

Begleitung einzelner Programmpunkte in Präsenz oder bis zu einem Tag online:
20,00 Euro (Reisekostenerstattung nicht vorgesehen)

•

MINT-EC-Foren/MINT100 (2 Tage) online oder und in Präsenz (1 Tag):
50,00 Euro

•

MINT-EC-Camps online (ab 3 Tagen):
100,00 Euro

•

MINT-EC-Camps in Präsenz (ab 3 Tagen):
120,00 Euro

Für die Reisekostenerstattung bekommst Du mit der Anmeldung zum Camp ein Formular.
Schicke dieses einfach nach Ende des Camps ausgefüllt zusammen mit den Originalbelegen
per E-Mail an norek@mint-ec.de.
Noch Fragen?
Hoffentlich konnten wir die meisten Deiner Fragen klären und Dir ein bisschen die Nervosität
vor Deinem ersten MINT-EC-Camp als Begleitperson nehmen. Solltest Du dennoch Fragen
zur Camp-Betreuung oder allgemeiner Natur haben, kannst Du uns gerne eine Mail an
orga@mint-ec-alumni.de schreiben oder uns über die genannten anderen Kanäle
kontaktieren.

Wir wünschen dir viel Spaß!
Dein Camp-Betreuungs-Cluster

