
Kultur- und Sportförderrichtlinie 

Richtlinie des Studierendenkonvents der Bauhaus- Universität Weimar zur 
Förderung studentischer Kulturarbeit und sportlicher Aktivitäten. 

Referatsdarstellung 

Die Förderungen des Studierendenkonvents (folgend nur noch StuKo) dienen dem 
Ziel, künstlerische und sportliche Tätigkeiten, vielfältige kulturelle Angebote und 
die kreative Betätigung verschiedener Gruppen aktiv zu unterstützen. Dies soll 
eine Identifikation der Studierenden mit der Bauhaus-Universität Weimar oder der 
Hochschule für Musik (HfM) schaffen und einen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit 
des StuKo leisten. Die Antragstellenden sollten Mitglieder der Bauhaus-
Universität sein. Kooperationen mit der HFM oder Externen sind natürlich 
möglich. Gefördert werden Projekte (Aktivitäten) von Gruppen oder einzelner 
AkteureInnen. Die Vorhaben sollen allen Interessengruppen offen zugänglich sein 
und sich an Studierende adressieren. 

Förderfähige Veranstaltungen sind insbesondere: 

1 – Vorhaben, die einen Beitrag zur Vernetzung der Kulturaktivitäten leisten. 
2 – Projekte zur Vermittlung und Anregung künstlerischer Selbstbetätigung in  
 allen Bereichen des studentischen Lebens. 
3 – Initiativen zur Integration und freien Kulturarbeit ausländischer Studierender, 
 sowie zur Förderung der Begegnung mit anderen Kulturen. 
4 – Projekte/ Arbeiten/ Workshops, die speziell im studentischen Interesse stehen.  
5 – Vorhaben , die durch ihren innovativen Charakter die bisherigen   
 Kulturaktivitäten der Bauhaus-Universität bereichern 
6 – Projekte  zur Vermittlung und Anregung sportlicher Aktivitäten. 

Nicht förderfähig sind: 

1 – Veranstaltungen/ Projekte, mit kommerziellem Hintergrund  
2 – Veranstaltungen/ Projekte, die vordergründig politische/ religiöse Aktionen  
 zum Ziel haben  
3 – Veranstaltungen/ Projekte, die als studienbegleitend einzustufen sind.  
4 – Veranstaltungen/ Projekte, die mit Schein bzw. Credits honoriert werden. 
5 – Benefiz-Veranstaltungen, die zur Vorfinanzierung eines Projekts dienen  
6 – Raummieten  
7 – Aufwandsentschädigungen, Honorare  
8 – Reise- und Unterbringungskosten  
9 – Nahrungsmittel und Verpflegung 

Referat Kulturförderung 
des 
Studierendenkonvent 
der Bauhaus-Universität 
Weimar 

kulturfoerderung@m18.
uni-weimar.de 

Referenten 2016/17: 
Vorsitz: Nora Gersie 
A/U: Carolin Seeling 
B: unbesetzt 
K/G: Moritz Neuner 
M: Margitta Wolter 

Das Referat hat seine 
Sitzungen zu 
unregelmäßigen Zeiten. 
Je nachdem, ob es 
Anträge gibt.  

Vorstellung 
besprochener Anträge 
durch den Vorsitz des 
Referats in den StuKo-
Sitzungen, jeden 
zweiten Montag,19 Uhr, 
Sitzungssaal, 
Marienstraße 18, 
Weimar 
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Formate der Zuwendung 

Die Höhe der Zuwendung ist im Einzelfall abhängig vom Anspruch, Charakter 
und von der Wirkung des Projektes bzw. der Antragstellenden. Dies wird 
bemessen in Bezug auf die im ersten Abschnitt der Richtlinie genannten Ziele der 
Kulturförderung, den Erfahrungswerten des Kulturförderausschusses aus den 
Vorjahren und dem Gesamthaushalt des jährlichen Kulturfördertopfes. Die 
bewilligte Fördersumme kann deshalb von der beantragten Zuwendungshöhe 
abweichen. Die Zuwendung kann in Form von Zuschüssen (Kultur- oder 
Sportförderung), bzw. passiver Förderung erfolgen.  

Kulturförderung: 
Einzelveranstaltungen:       bis 250 Euro 
Veranstaltungsreihen*:      bis 500 Euro 
*mehrere Veranstaltungen innerhalb eines Jahres 

 
Sportförderung**: 
Einzel-Antrag eines Teams:      bis 100 Euro  
Teilnahme von Einzelpersonen an Wettkämpfen:    bis 50 Euro 

**Sportförderung gilt auch für Anhängermieten bei Transport von z.B. Ruderbooten. 

Passive Förderung:  
Passive Förderung umfasst die Miete der Veranstaltungs-Technik (Stuko-Technik, 
KulturTragWerk) oder die Nutzung der Infrastruktur der M18. Dafür ist jedoch 
vorher dringend eigenständige Rücksprache mit den jeweilig verantwortlichen 
Personen (Referenten, Initiativen, Fachschaftsräte) erforderlich. 

Fristen und Verfahren 

Abgabeleistung für einen Kultur- oder Sportförderantrag: 

- Ausgefülltes Antragsformular: Formular zu finden im StuKo-Büro, 
Dachgeschoss Marienstraße 18, Weimar, Schubfach: „Kulturförderung“ 
online: https://m18.uni-weimar.de/stuko/referate/kulturfoerderung.  

- Projektskizze und Nachweis einer Gesamtfinanzierung (Kostenplan 
mit Einnahmen und Ausgaben): Platz hierzu im Antragsformular, es 
können auch gerne detailliertere Dokumente angehängt werden  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- Abgabe des Antrags in ausgedruckter Form im StuKo-Büro bei Sabine 
Schmidt, (werktags 10-14 Uhr) bzw. ins Fach „Kulturförderung“. In 
Notfällen kann auch ein Scan an kulturfoerderung@m18.uni-weimar.de 
gesendet werden. Zu beachten ist, dass während der Semesterferien 
keine Anträge möglich sind und im Dezember aus Gründen der 
Haushaltslegung die letzte Antragsfrist am 10.12. endet.  

- Anträge für das jeweilige Wirtschaftsjahr sind mindestens einen Monat 
vor Beginn des Projekts einzureichen. Im Nachhinein eingereichte 
Anträge für bereits vergangene Veranstaltungen können nicht 
gefördert werden.  

Bewilligungsverfahren 
- Der Kulturförderausschuss als beratendes und anhörendes Organ (1 

VertreterIn aus jeder Fakultät, entsandt durch den StuKo der BUW) 
tagt einmal im Monat.  

- Er behält sich vor, bei Nachfragen zum Antrag zu einem persönlichen 
Gespräch zu laden. Die Einladung dazu geht dem/der AntragstellerIn 
per E-Mail zu.  

- Der Ausschuss spricht dem StuKo in der jeweils darauf folgenden 
Sitzung eine Entscheidungsempfehlung aus, über die dieser dann 
beschließt.  

- Das Beschlussergebnis wird dem/der AntragstellerIn vom/von der 
Vorsitzenden des Kulturförderausschusses im Anschluss bekannt 
gegeben. 

Fristen für Abholung der bewilligten Fördersumme: 
- Bewilligte Gelder sind mit Rechnung oder Quittungen zu belegen und 

bis spätestens 6 Wochen nach dem Veranstaltungs-/ Projektende im 
S t u K o - B ü r o , F a c h : „ F i n a n z e n “ m i t e i n e m 
Kostenrückerstattungsformular einzureichen. Bei Veranstaltungsreihen 
gilt der jeweilige Termin der Einzelveranstaltung. Alle nötigen 
Formulare hierfür befinden sich im Fach: „Formulare“, online: https://
m18.uni-weimar.de/stuko/referate/kulturfoerderung. 

- Bei nicht einhalten der Fristen verfällt die Fördersumme, der/die 
Antragstellende hat keine Ansprüche mehr hierauf 

- Rechnungen/Quittungen sind nur dann zulässig, wenn sie auf den 
Zeitraum nach der Bewilligung des Förderantrags datiert sind  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Weitere Leistungen, die gefordert sind: 
- Der StuKo unter stuko@uni-weimar.de sowie das Referat 

Kulturförderung unter kulturfoerderung@m18.uni-weimar.de sind zu 
den Veranstaltungen rechtzeitig ein zu laden (mindestens eine Woche 
zuvor darauf hinweisen), Werbe-PDF bitte im Anhang mitsenden 

- Die Veranstaltung soll über das Referat Informationsverbreitung und 
Öffentlichkeitsarbeit (RefInfÖ) des StuKo beworben werden. Alles 
Weitere sollte mit dem Referat direkt besprochen werden: 
informationsverbreitung@m18.uni-weimar.de 

- Der StuKo als Förderer muss in Form des StuKo- oder 
Kulturförder-Symbols auf Postern, Flyern und in der Werbung für 
die Veranstaltung erkennbar sein 

Allgemeines:  
- Insgesamt darf nicht mehr als ein Förderantrag pro Projekt und 

Haushaltsjahr gestellt werden. 
- Der Kulturförderausschuss/StuKo behält sich das Recht vor, in 

besonderen Fällen von seinen Richtlinien ab zu weichen. 
- Wurden bereits Gelder beim StuKo für das Projekt bewilligt 

(beispielsweise durch eine Initiative), ist eine Förderung durch den 
Kulturförderausschuss nicht mehr möglich. 

- Eine Förderung durch Dritte ist natürlich erwünscht. Dem StuKo muss 
hierüber eine detaillierte Übersicht gegeben werden.  

- Bei Falsch- oder Nichteinhalten der Regularien behält sich der 
Förderausschuss/StuKo vor, die Förderung wieder zurück zu ziehen. 

- Der Kulturförderausschuss/StuKo nimmt sich das Recht, die 
Fördersumme an bestimmte Bedingungen zu knüpfen oder auf 
bestimmte Ausgabeposten fest zu legen/ zu beschränken. 

- Die Zuwendungen sind wirtschaftlich, sparsam und entsprechend dem 
im Antrag ausgewiesenen Zweck zu verwenden.  

- Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. 

Bei Fragen könnt ihr euch immer gerne an das Referat Kulturförderung wenden: 
kulturfoerderung@m18.uni-weimar.de  
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