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2. Informationen zur Schule bzw. Bildungseinrichtung, an der Sie tätig sind:
Bewerbung für einen Mitflug im Rahmen 
des 'SOFIA German Ambassador Program' - SGAP
 
1. Persönliche Daten der Bewerberin / des Bewerbers:
3. Fragenteil:
ii. Haben Sie bereits Erfahrungen mit öffentlichkeitsrelevanten  Aktivitäten wie etwa: 
iii. Welche öffentlichkeitswirksamen Aktivtäten wie etwa ... könnten Sie sich aufgrund ihres Mitflugs bei SOFIA vorstellen?
4. Konzept zu einer Unterrichtsidee:
      Dies ist der wichtigste Teil der Bewerbung. Präsentieren Sie hier eine in der Schule umsetzbare Idee, die in der Schule umgesetzt werden kann, die einerseits einen starken Bezug zum SOFIA-Projekt hat und andererseits auf Ihren Mitflugerfahrungen basieren soll (realistischer Weise erhalten Sie keinen direkten Zugang zu den während des Fluges aufgenommenen Daten). Bestimmen Sie hierfür eine Zielgruppe und erarbeiten Sie für diese didaktische Material wie beispielsweise ein Projekt, Arbeitsblätter, Unterrichtsmaterial, eine Unterrichtseinheit. Zusätzlich sollte es eine nachhaltige Begeisterung Ihrer Schüler- und Schülerinnen für natur- und ingenieurwissenschaftliche Themen erwarten lassen. Wählen Sie hierfür eine der unten stehenden Kategorien (A-D) aus und erstellen Sie dazu ein abgeschlossenes Dokument (als PDF, formlos, max. 4 Seiten; Namensgebung für diesen Anhang: nachname_vorname_ddmmyy_2_Konzept)
        Ihr eingereichtes Konzept zu einer Unterrichtsidee wird dann von einem Komitee, das sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Bildungsreinrichtungen zusammensetzt, unter Berücksichtigung folgender Kriterien bewertet:
         a) Kreativität
         b) Verankerung im Rahmenlehrplan
         c) inhaltlich neu
         d) inhaltlicher Bezug zu SOFIA
         e) Umsetzbarkeit in der Schule für die gewählt Zielgruppe
        
(A) Astronomische Forschungsobjekte von SOFIA
Vermitteln Sie anhand eines Beispiels die Wissenschaft, die mit SOFIA durchgeführt werden soll. 
 
                oder 
 
(B) Teleskop und Instrumente an Bord von SOFIA
Veranschaulichen Sie die Funktionsweise des SOFIA-Teleskops, seiner Instrumente oder deren Beobachtungstechniken.
 
oder 
 
(C) SOFIA als fliegende Plattform:  Ingenieurwissenschaftliche Aspekte von SOFIA
Stellen Sie einen ingenieurwissenschaftlichen Aspekt (Aerodynamik, Struktudynamik, etc.) und seine speziellen Herausforderungen dar.
 
oder
 
(D) Sonstige Aspekte & Bereiche
Bearbeiten Sie einen übergeordneten Aspekt des Projekts (Wissenschaftsmanagement, internationale Kooperationen, Interdisziplinarität, Astrofotografie, Geschichte der Astronomie etc.) oder einen, den das DSI noch nicht bedacht hat.
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