
Betreff: Seminarkosten Florian "Workshops für die Macher*innen von Studierendenmedien"
im Rahmen des "Campfire Fes vals" Düsseldorf
Von: Florian <wordpress@stura-tuebingen.de>
Datum: 28.08.2019, 16:28
An: antraege@stura-tuebingen.de

Antrag auf Kostenerstattung von Seminaren mit HoPo-Bezug

Name: Florian 
Mail: 
Seminartitel: "Workshops für die Macher*innen von Studierendenmedien" im Rahmen des 
"Campfire Festivals" Düsseldorf
Datum: 30.-31.08.2019
Fahrt: Tübingen - Düsseldorf - Tübingen
Fahrtkosten: 143,80€ (Super Sparpreis der Deutschen Bahn)
Seminarkosten: Kostenlos
Warum: "Liebe Redaktion,
wie ihr aus der Einladung vom 14. Juni wisst, veranstaltet CORRECTIV
<https://correctiv.org/> auf dem Campfire Festival drei Workshops für
Studierendenmedien. Die Workshops sind Teil eines Rechercheprojekts unter
dem Motto "Wie demokratisch ist deine Hochschule?", für das wir euch gerne
als Partner gewinnen möchten.

Wir arbeiten als freie Journalistinnen für CORRECTIV und leiten das Projekt
inhaltlich. Mit unserer Recherche wollen wir die Demokratie an Hochschulen
stärken und auf derzeitige Missstände aufmerksam machen. Dafür befassen wir
uns mit Verfassten Studierendenschaften in ganz Deutschland, z.B. mit der
Beteiligung bei Wahlen zum Studierendenparlament/Studierendenrat und den
Finanzen der Studierendenschaft.

Unsere Zusammenarbeit mit CORRECTIV wollen wir nutzen, um
Studierendenmedien bei ihrer Berichterstattung über Hochschulpolitik zu
unterstützen, da wir selbst aus unserer Zeit bei der UnAufgefordert, der
Studierendenzeitung der Humboldt-Universität zu Berlin, wissen, wie
schwierig diese Aufgabe sein kann.

Ihr könnt euch an verschiedenen Elementen unseres Rechercheprojektes
beteiligen: Starten wird das Projekt mit den drei kostenlosen Workshops auf
dem von CORRECTIV veranstalteten Campfire Festival in Düsseldorf. Für die
Workshops am 30. und 31. August könnt ihr euch hier
<https://www.eventbrite.de/e/workshops-fur-die-macherinnen-von-studierendenmedien-
tickets-63469196074>
anmelden.

Wir selbst geben den Workshop am Samstag, dem 31. August, um 12 Uhr. Dabei
werden wir unser Rechercheprojekt vorstellen und einen Crowdnewsroom
starten. Mit diesem Recherchetool könnt ihr als studentische Medien und
können Studierende u.a. Informationen über Wahlkämpfe, Konflikte und
Finanzskandale an ihrer Hochschule beitragen. Bei dem Workshop möchten wir
mit euch außerdem über eure Erfahrungen in der Berichterstattung über
Hochschulpolitik sprechen. Zugleich sollen euch die Workshops die
Möglichkeit geben, euch mit anderen Studierendenmedien zu vernetzen. Gebt
unsere Einladung gerne an die Mitglieder eurer Redaktion weiter.

Im Crowdnewsroom werden voraussichtlich drei Monate lang Daten gesammelt.
Wenn ihr euch an der Recherche beteiligen wollt, könnt ihr mit eurem
Medium Partner des Projekts werden und als solcher auf der Crowdnewsroom-Seite mit eurem
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Logo verlinkt werden. Wie genau die Partnerschaft aussehen könnte, können
wir gerne noch genauer besprechen.

Außerdem möchten wir im Wintersemester an einigen Hochschulen
Podiumsdiskussionen veranstalten und mit Studierenden über die Lage der
Demokratie an ihrer Hochschule diskutieren.

Selbstverständlich könnt ihr bei dem Rechercheprojekt auch mitmachen, wenn
ihr noch keine Erfahrungen in der Berichterstattung über Hochschulpolitik
gesammelt habt. Und die Kooperation bei unserem Rechercheprojekt wäre
natürlich auch möglich, wenn ihr nicht zu den Workshops auf dem Campfire
Festival in Düsseldorf kommen könnt.

Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Interesse habt, könnt ihr uns gerne
jederzeit eine Mail schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören und mit
euch zusammenzuarbeiten!

Vielen Dank und beste Grüße,
Miriam  und Maria-Mercedes 

Am 06. Juli 2019 erhielt die Redaktion des Campusmagazins Kupferblau diese Einladung zum 
Campfire Festival in Düsseldorf. Das vom Recherchenetzwerk CORRECTIV ausgerichtete 
Festival hat verschiedene Workshops, Vorträge, Podiumdiskussionen, etc. mit 
journalistischem Fokus im Programm. Besonders die von CORRECTIV selbst veranstalteten 
Workshops "besser, schneller und klarer schreiben" von CORRECTIV-Redakteur Bastian 

, sowie "Wie studentische Medien Hochschulpolitik kritisch begleiten können" von 
Maria-Mercedes und Miriam  sind dabei für die Redakteur*innen der Kupferblau 
interessant. Daher möchte ich die Veranstaltungen besuchen, unser Medium mit anderen 
vernetzen und die gesammelten Erkenntnisse mit der Redaktion der Kupferblau teilen. 

Für die angebotenen Workshops werden keine ECTS-Punkte vergeben, diese sind, ebenso wie 
die Redaktion des Campusmagazin Kupferblau, für alle Studierenden zugänglich und 
kostenlos.
Sonstiges: Da die Workshops Freitag und Samstag stattfinden, muss ich in Düsseldorf 
übernachten. Um von Bahnhof zur Herberge und zum Festivalgelände zu kommen, benötige ich 
ein 48-Stunden-Ticket des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Dies ist die preiswerteste 
Alternative.

Kosten "Hotel Monopol", 1 Nacht, Einzelzimmer mit Frühstück:       43€
Kosten 48-Stunden-Ticket Rheinbahn Preisstufe A3 (Düsseldorf): 13,50€

Gesamtkosten (inkl. An- und Abfahrt): 200,30€
Zugestimmt: Ich möchte das oben angegebene Seminar besuchen und würde dafür die 
angegeben Seminar- und Reisekosten gerne erstattet bekommen. Mir ist bewusst, dass ich 
keinen Anspruch auf Kostenrückerstattung habe und ich bei nicht Wahrnehmung des Seminars 
die Kosten ggf. nicht erstattet bekomme.
Zugestimmt: Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu.

-- 
Diese E-Mail wurde von einem Kontaktformular von Studierendenrat Tübingen 
(https://www.stura-tuebingen.de) gesendet
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