
Anfrage zur Finanzierung der Exkursion zur Night of Science nach Frankfurt

Lieber AStA,

als kulturelles und wissenschaftlich anregendes Event sowie als Werbung von Interessen-
ten für unsere Hochschulgruppe, wollen wir mit bis zu 50 Studierenden zur Night of
Science nach Frankfurt fahren, der größten derartigen Veranstaltung in der Nähe (https:
//www.nightofscience.de/dynasite.cfm?dsmid=514304).

Angedacht ist am 19.Juni nachmittags nach Frankfurt zu fahren, die dortige kosten-
lose Night of Science sowie Einblicke in die Organisation zu erleben und dann Nachts
wieder nach Karlsruhe zurückzufahren. Die Teilnehmer sollen frei zu allen Vorträgen ge-
hen sowie sich entscheiden können, in welchen Organisationspart sie Einblicke erhalten
wollen. Natürlich wollen wir die Veranstaltung für möglichst viele Studenten möglich
machen, deswegen werden wir mit Aushängen von den Fachschaften sowie in einigen Vor-
lesungen zu Beginn des Semesters die Veranstaltung bewerben.
Wir wollen eine Selbstbeteiligung von 5e verlangen, allerdings deckt dies nicht den Re-
isepreis von insgesamt 1260e für die bis zu 50 Personen (also 25,20e pro Person).

Hierfür wollen wir 1010e vom AStA beantragen.

Die Kosten wären rein für den Transport, einen Kostenvoranschlag haben wir angehängt.
Wir haben uns unterschiedliche Möglichkeiten angesehen, unser Favorit ist abhängig von
der Teilnehmeranzahl.
Eine Möglichkeit wäre der Regionalverkehr mit dem Baden-Württemberg-Ticket Young,
dem Hessen-Ticket sowie nochmals dem BW-Ticket Young zur Rückfahrt. Diese Option
ist sehr flexibel, da wir allerdings eine nächtliche Veranstaltung besuchen, brauchen wir
das BW-Ticket mehrfach (sonst müssten wir vor Mitternach wieder gehen), wodurch der
Preis steigt. Auch brauchen wir mehr als 3 Stunden nach Frankfurt und wieder mehr als
3 Stunden zurück und müssten die Veranstaltung frühzeitig (gegen 2Uhr) verlassen, da
sonst ein weiteres Hessen-Ticket nötig ist.
Einen Bus zu mieten (zB über Flixbus) ist je nach Buchungszeitpunkt für eine große
Teilnehmerzahl günstiger und würde uns in der Hälfte der Zeit nach Frankfurt und zurück
bringen.
Eine detaillierter Kostenvoranschlag ist angehängt. Da wir nicht abschätzen können, wie
gut diese Veranstaltung ankommt, reichen wir hiermit beide Angebote ein und werden
uns kurzfristig entscheiden.

Viele liebe Grüße,

Jasmin Häberle
Vertretend für die Hochschulgruppe "Nacht der Wissenschaft"



Kostenvoranschlag Flixbus

Preis pro Person (bei 50 Personen): 22,26e
Dies sorgt (bei 50 Personen) für einen totalen Preis von 1113e.
Der Selbstbetrag wäre idealerweise 250e.
Dies würde für 863eKosten sorgen.

Schwankende Teilnehmerzahl kann die pro Person Gebühr variieren, darum ist dies unsere
Alternative im Fall einer großen Gruppe.

Kostenvoranschlag Regionalverkehr

Ticket Preis für 5 Preis pro Person
BW-Ticket Young 45e 9e
Hessen-Ticket 36e 7,20e
BW-Ticket Young 45e 9e
Insgesamt 126e 25,20e

Dies sorgt (bei 50 Personen) für einen totalen Preis von 1260e.
Der Selbstbetrag wäre idealerweise 250e.
Dies sorgt für die beantragten 1010e.

Schwankende Teilnehmerzahl kann die pro Person Gebühr verändern, da dies allerdings
in 5er Gruppen geschieht, ist die Änderung gering.



Anfrage zur Finanzierung der Werbung für die Exkursion zur Night of Science
nach Frankfurt

Lieber AStA,

wie bereits beschrieben wollen wir eine Exkursion nach Frankfurt organisieren. Um dies
allen Studierenden mitzuteilen, wollen wir über die Fachschaften und an ausgewählten,
gut zugänglichen Orten Plakate aushängen (insgesamt 20).
Um unser darauf folgendes Treffen unserer Hochschulgruppe bei den Teilnehmern bekannt
zu geben, wollen wir am Ende der Veranstaltung Flyer verteilen und so das Mitorganisieren
in unserer Hochschulgruppe bewerben. Dies ist besonders wichtig, da wir dringend neue
Mitglieder als Organisationshelfer brauchen, um die nächste Nacht der Wissenschaft hier
in Karlsruhe zu organisieren.
Der aufgeführte Kostenvoranschlag bezieht sich auf die veröffentlichten Preise der AStA-
Druckerei (https://www.asta-kit.de/de/angebote/druckerei/preise).

Preis pro Druck Preis insgesamt
Druckvorstufe und Zuschnitt A2 (2xA3) 4e 4e
Druck Plakat A2 (2xA3), 4/0, 100gr. 0,48e 9,60e
Druckvorstufe und Zuschnitt A6 5 e 5e
einseitig farbig Flyer A6 50 Stück - 2,24e
Insgesamt 20,84e

Viele liebe Grüße,

Jasmin Häberle
Vertretend für die Hochschulgruppe "Nacht der Wissenschaft"


