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iGEM (International Genetically Engineered Machine Competition) ist ein internationaler 
Wettbewerb, der ursprünglich vom Massachusetts Institute of Technology in Boston ins Le-
ben gerufen wurde. Der Wettbewerb hat das Ziel, Innovation im Bereich der synthetischen 
Biologie anzuregen, indem Lösungen für reale und aktuelle Probleme in der Welt gesucht 
werden. Darüber hinaus wollen wir unsere Forschung im Gebiet der Gentechnik und synthe-
tischen Biologie im Allgemeinen, nach außen kommunizieren und den Dialog dafür öffnen. 
Als Team aus Tübingen vertreten wir die Eberhard-Karls-Universität und repräsentieren sie 
am Ende des Wettbewerbs in Boston bei der Preisverleihung. 
Mit den beantragten Geldmitteln wird keine Forschung gefördert, sondern eine offene in-
terdisziplinäre Gruppe Studierender der Universität Tübingen, die diese an sich, die Studie-
rendenschaft von Tübingen und dessen Potenzial und Austauschfreudigkeit in nationalem 
und internationalem Rahmen repräsentiert. Das vom iGEM Team aufzubringende Gesamt-
budget für das Projekt beträgt 50.000€. Diese werden durch Einwerben von Sponsoring bei 
Firmen und Unterstützung der Fachbereiche versucht zu decken. 

Das Team ist weiterhin für Bewerbungen aller Studierenden aller Fachrichtungen offen. Da 
sich die Pflichten und Aufgaben im Team über alle Felder in sozialen, juristischen, medi-
enwissenschaftlichen, wirtschaftlichen, medizinisch und naturwissenschaftlichen Bereich 
erstrecken, können sich Studierende jeder Fachrichtung ihren Interessen und Fertigkeiten 
entsprechend einbringen. Durch eine erfolgreiche und engagierte Teilnahme am Wettbe-
werb erlangt die Universität Tübingen und ihre Studierendenschaft positive Sichtbarkeit und 
Aufmerksamkeit in nationalem und internationalem Rahmen. Der Mehrwert durch erlernte 
Fähig- und Fertigkeiten eines jeden Studierenden im Zuge dieses Wettbewerbs übersteigt 
bei Weitem das Potenzial des regulären Studiums. Darüber hinaus trägt die Teilnahme die-
ses Teams dazu bei die Vernetzung verschiedener Fachrichtungen innerhalb der Universität 
zu stärken und ebenso den offenen Dialog zwischen den Studierenden untereinander und 
nach außen. 

Daher beantragt das iGEM Team Tübingen 2018, vertreten durch Vic-Fabienne Schumann, 
Unterstützung durch den Studierenden Rat der Universität Tübingen, in Höhe von $4500 
(3.841,39 € - 24.05.0218) um die von iGEM festgesetzte Anmeldegebühr, die das Projekt 
erst ermöglicht, zu finanzieren. 

Gerne kommen wir während einer Sitzung des StuRa vorbei um uns persönlich vorzustellen.

Mit besten Grüßen

Vic-Fabienne 
Team Leader und Finance 
Tel.: 

Tübingen, 24. Mai 2018

Anfrage für Förderung des iGEM Team Tübingen


