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Antrag auf Projektförderung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die United Nations Hochschulgruppe arbeitet momentan an der Organisation eines eintägigen Study 

Trips nach Straßburg am Donnerstag, den 23.05.2019. Die Hin- und Rückfahrt werden von uns durch 

einen Bus organisiert. Der Tagesablauf in Straßburg würde den Besuch des Europarates, des EU 

Parlaments und der Gedenkstätte Alsace Moselle beinhalten. Der Besuch des Europarats und des EU 

Parlaments wird jeweils von einer einstündigen Führung begleitet.  

//Der Study Trip ist offen für alle Studierende, die daran Interesse haben. Die Anmeldung erfolgt 

durch Email an . Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Facebook 

Seite und der Seite der Veranstaltung (https://www.facebook.com/events/427298091176802/). 

Momentan wird dort noch der 07.05.2019 als Anmeldeschluss angegeben, dies wird jedoch sobald 

wie möglich aktualisiert, auf den 17.05.2019. // 

Die UN Hochschulgruppe selbst zählt zu den etablierten Hochschulgruppen an der Universität 

Tübingen. In einem 14-tägigen Rhythmus finden unsere Treffen statt, zu denen wir entweder 

Sprecher einladen oder auch selbst Workshops, wie beispielsweise zu Rhetorik oder auch Mini MUNs 

und Debatten organisieren. Zu der Hochschulgruppe gehört außerdem die Tübingen International 

Crisis Simulation (TICS), die bereits drei Mal stattgefunden hat und auch die Menschenrechtswoche 

in den vergangenen Jahren, da diese sich aber auch als ein etabliertes Format in Tübingen erwiesen 

hat, ist diese deshalb mittlerweile ein unabhängiger, eingetragener Verein, mit dem wir aber nach 

wie vor eng zusammenarbeiten.  

 

Der Tagesablauf für den Study Trip haben wir wie folgt geplant: 

7.30 Uhr  Abfahrt in Tübingen 

10.15 Uhr  Führung durch den Europarat 

- Mittagspause -  

14.20 Uhr  Führung durch das EU Parlament 

~16.30 Uhr  Ankunft am Alsace Moselle Memorial 

~18.30 Uhr  Rückfahrt nach Tübingen 

~21 Uhr  Ankunft in Tübingen 

 

An den Zeiten der Führungen in Straßburg wird sich nichts mehr ändern, jedoch kann die Abfahrt in 

Tübingen und die Rückfahrt von Straßburg noch leichte zeitliche Anpassungen haben. Das Projekt 

dient der politischen Weiterbildung und soll für alle Interessenten, und nicht nur Mitglieder der UN 

Hochschulgruppe, offen sein. Da dieser Study Trip nur einige Tage vor den Europawahlen 

(26.05.2019) stattfindet, bietet sich diese Gelegenheit auch an, nicht nur um sein Wissen zu 

erweitern, sondern auch für alle, die sich nicht gut genug informiert fühlen, über den Allgemeinen 

Aufbau und Zweck des Europarates und des EU Parlaments. Auch um beispielsweise einen 
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weitergehenden historischen Einblick in die Politik der EU, die Stellung von Deutschland in der EU 

Politik und dessen Beeinflussung der deutschen Politik zu erhalten. 

Die Führung durch sowohl den Europarat, als auch durch das EU Parlament sind kostenfrei für eine 

Gruppe von bis zu 20 Studenten. Der Eintritt in das Alsace Moselle Memorial ist auch kostenfrei für 

alle Gruppen, die das EU Parlament besucht haben. Folglich belaufen sich unsere Kosten nur auf die 

Transportationskosten, welche sich (laut einem Angebot von der Wilhelm Leibfritz GmbH & Co. KG) 

auf 700 € belaufen würden. Da wir die Kosten pro Student so gering wie möglich halten möchten, ist 

es unser Ziel einen Großteil der Kosten decken zu können. Daher möchten wir, als Hochschulgruppe, 

200 € bei Ihnen beantragen. Jedoch wissen wir jede Summe, die zur Realisierung dieses Projekts 

beiträgt zu schätzen. Idealerweise würden wir pro Student einen Betrag von 10 € erheben. 

 

Untenstehend finden Sie eine Übersicht über alle anfallenden Einnahmen und Kosten: 

Einnahmen: 

▪ 20 Pers. * 10 Euro/Person  200 € 

Ausgaben: 

▪ Führung Europarat:    0 € 

▪ Führung EU Parlament:   0 € 

▪ Eintritt Alsace Moselle:   0 € 

▪ Transportationskosten:   700 € 

 

▪ Gesamt     -500 € 

 

Für die Verpflegung können die Studenten selbst Essen und Trinken aus Tübingen mitbringen, 

allerdings werden wir auch vor Ort Möglichkeiten anbieten sich etwas kaufen zu können. 

//Die 700 € sind für den Bus, der uns sowohl am Morgen von Tübingen nach Straßburg bringt, als 

auch am Abend wieder zurück nach Tübingen. Außerdem wird der Bus uns vor Ort in Straßburg 

zwischen den unterschiedlichen Standorten transportieren, auch aus dem Grund, dass das Alsace 

Moselle Memorial ca. 45 Minuten außerhalb von Straßburg liegt und daher ein Transport dahin mit 

den öffentlichen Transportmitteln sich schwierig darstellen würde. // 

 

Kontaktdaten: 

Saskia  
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Gerne können Sie mich per E-Mail oder auch per Telefon erreichen. Wir freuen uns auf eine 

Rückmeldung von Ihnen!  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Saskia 




