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Antrag  auf  Finanzierung  eines  Vortrags  über  wissenschaftsjournalistische  Redaktionsarbeit  am 
12.07.2018 

Sehr geehrte Mitglieder*innen des Studierendenrates, 

 

Wir, die Redaktion von Faktor14, beantragen die finanzielle Förderung des Vortrags von Tim Kalvelage. 
Herr Kalvelage ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft, renommiert in seinem Fachgebiet und 
hat sich bereit erklärt, für uns in Tübingen einen Vortrag darüber zu halten, wie 
wissenschaftsjournalistische Redaktionsarbeit bei den Profis aussieht.  

Die  Veranstaltung  soll  in  einem  öffentlichen  Rahmen  an  der  Uni  stattfinden,  wobei  der  genaue 
Veranstaltungsort noch bekannt gegeben wird. Wir befinden uns diesbezüglich noch im Gespräch mit 
entsprechenden  Raumvergabestellen  und  mit  dem  Referenten,  der  noch  äußern  muss,  welche 
technische Ausstattung er braucht. Die Veranstaltung richtet sich an alle Studierenden und wir werden 
sie mit allen bekannten Maßnahmen bewerben (online auf unseren Plattformen, mit Aushängen und 
Flyern). Sie wird abends stattfinden und zeit- und größenmäßig einen üblichen Veranstaltungsrahmen 
haben. 

Das  Event  ist  Teil  einer  größeren  Werbemaßnahme  unsererseits,  da  uns  sechs  der  aktuell  sieben 
Redaktionsmitglieder im nächsten Semester verlassen werden und das Magazin droht wieder 
einzuschlafen. Im Rahmen dieser Werbeaktion haben wir schon einiges getan und auch Unterstützer 
gewonnen,  aber  es muss  noch mehr  passieren.  Deswegen  wird dieser  Antrag  voraussichtlich auch 
nicht der einzige bleiben; falls wir für andere Dinge noch mehr Finanzmittel benötigen, wenden wir 
uns wieder an den StuRa. 

Zum Konzept unseres Magazins: Wir bieten Studierenden an der Uni Tübingen eine Plattform, auf der 
sie ihre Forschungsergebnisse aus größeren Abschlussarbeiten journalistisch aufgearbeitet 
präsentieren können. Die Redaktionsmitglieder leiten die Studierenden beim Schreiben der Artikel an 
und verfassen drum herum noch weitere kürzere Texte. Die Artikel erscheinen einmal pro Semester 
als Magazin und laufend online. 

Kostenaufstellung:  

100 Euro Referentenhonorar 

80 Euro Reisekosten (maximal; der Referent konnte noch nicht genau angeben, von wo er anreisen 
wird und wohin er am nächsten Tag muss) 

53 Euro Übernachtung im Gästehaus der Universität 



   
 

   
 

Gesamthöhe der Förderung: 233 Euro 

 

Wir würden uns sehr sowohl über die finanzielle Förderung des Studierendenrates freuen als auch 
über die Weiterverbreitung unseres Gesuchs nach neuen Redaktionsmitgliedern. Bitte teilt unseren 
Aufruf auf euren Social-Media-Kanälen und sprecht mit Freund*innen und Bekannten darüber, die 
sich dafür interessieren könnten! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Antonia für Faktor14 
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