
Antrag auf Übernahme der Kosten für das Treffen des AK Lehramt in Tübingen 

Liebe Mitglieder des Studierendenrats, 

hiermit beantrage ich, Dominik  die Kostenübernahme für Material, Verpflegung, 

Fahrtkosten und Sonstige Bedarfe im Rahmen des Arbeitstreffens des AK Lehramt der 

Landesastenkonferenz vom 23. Und 24.2.2019 in Tübingen, ausgenommen der Kosten für An- und 

Abreise der einzelnen Teilnehmer, in Höhe von bis zu 500 Euro. 

Begründung: 

Das Arbeitstreffen ist notwendig, um gemeinsame Forderungen und Zielsetzungen zu erarbeiten, die 

wir dann gemeinschaftlich über die LAK an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

und das Kultusministerium in Baden-Württemberg herantragen können, um nachhaltig die Situation 

in der Lehramtsausbildung über alle Hochschultypen hinweg zu verbessern. Derzeit zeigen sich teils 

gravierende Mängel und Probleme in der Ausbildung (Praxissemester erst im M.Ed.) oder in der 

Anerkennung der erbrachten Leistungen zum Beispiel bei einem Studiengangswechsel von Lehramt 

B.Ed. auf M.Sc., nur um einige Probleme allein an der Universität zu benennen. Dieses Wochenende 

soll daher dazu dienen, Vertreter aller Hochschularten zusammenzubringen und gemeinsam 

Probleme zu bündeln und Lösungen bzw. Vorschläge zur Lösung der Probleme auszuarbeiten. 

Um das Arbeitswochenende erfolgreich durchzuführen braucht es daher einen Standort, der das 

austrägt. Ich habe mich aufgrund unserer räumlichen Situation bereiterklärt, die Räumlichkeiten für 

ein solches Treffen in Tübingen zu stellen. 

Um einen geeigneten Rahmen zur Durchführung des Arbeitswochenendes des Arbeitskreises 

Lehramt der LAK zu schaffen, benötigen wir verschiedene Dinge, die vergleichbar einer LAK zum Teil 

Kosten verursachen, die in der Regel von der Gastgeber-VS getragen werden, vergleichbar der LAK. 

1. Unterkunft für die Teilnehmer (zum Zeitpunkt der Antragstellung 12 Personen): Erfolgt teils 

privat über Freunde und Bekannte, teils in der WG von mir, weshalb keine Kosten für 

Übernachtung anfallen. 

2. Verpflegung: Das Treffen beginnt Samstag um 12 Uhr und endet Sonntagmittag bis 

Nachmittag je nach Effektivität und Erfolg. Deshalb braucht es zur Verpflegung 2 warme 

Mahlzeiten (Samstag und Sonntagmittag), ein Frühstück für alle Teilnehmer am 

Sonntagmorgen, sowie ein Abendessen/Vesper am Samstagabend. Für zwischendurch sind 

Snacks und Obst angedacht. Ich beantrage daher die Kosten für die Verpflegung für die 

Teilnehmer bis zu 300 Euro zu übernehmen. Der Betrag mag hoch gesetzt sein, soll aber 

ausreichend Puffer beinhalten. Auf angemessene Höhe von Ausgaben wird geachtet. 

3. Materialien: In Abhängigkeit von der Gestaltung durch die Teilnehmer fallen Kosten für 

Arbeitsmaterialien wie Eddings, farbiges Papier, Plakate oder ähnliches an. Hierfür sollen 

Kosten bis zu 100 Euro vom StuRa übernommen werden. Auch hier gilt wieder dasselbe wie 

unter 2. Der Posten ist hochgesetzt um ausreichend Puffer zu bieten. Auf angemessene Höhe 

der Ausgaben wird geachtet. 

4. Fahrtkosten: Im Zuge der An- und Abfahrt während des Treffens entstehen für einige 

Teilnehmer, die privat bei mir in Rottenburg unterkommen werden, Fahrtkosten in 

überschaubarer Höhe (voraussichtlich 2 mal 16,50 Euro (Tagesticket Gruppe 2 Waben naldo)) 

und zusätzlich Fahrtkosteninnerhalb Tübingens am Sonntag für die privat in Tübingen 

untergekommenen, um erneut zum Arbeitsort zu kommen. Auch hier gilt wieder, um 

ausreichend Puffer zu haben, wird der Betrag auf 100 Euro für die Fahrtkosten insgesamt 

festgesetzt. Auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wird bei der Ticketwahl geachtet. Die An- 
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und Abfahrt nach Tübingen soll von den einzelnen Teilnehmern oder deren VS selbst 

übernommen werden. 

Die Förderhöhe beläuft sich somit auf maximal 500 Euro für das Arbeitstreffen. Einen Antrag 

früher zu stellen war aufgrund gegebener Unsicherheiten bis zuletzt nicht möglich. 

Gerne stehe ich als Antragsteller für Rückfragen dann vor Ort zur Verfügung und stelle einen 

kurzen Abschlussbericht für das Arbeitswochenende vor. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dominik  den 22.2.2019 




