
Sonderfördertopf Bauhaus100 

Im Rahmen des Bauhaus-Jubiläums 2019, hat der StuKo einen Topf in Höhe von 5.000 als 

Sonder-Fördertopf für studentische Projekte zur Verfügung. Die Gelder werden bis 2019 vom 

Ausschuss für Kultur- und Sportförderung für Projekte mit Bauhaus-Bezug vergeben. Neben 

den rahmengebenden Förderbedingungen seitens der Universität gelten die Richtlinien des 

Referats. Folgende Ausnahmen und zusätzlichen Regelungen gelten bei Bauhaus100: 

Was wird gefördert? 

- Es können Reisekosten, Dienstreisen und Honorare gezahlt werden (falls ihr also 

einen Gast einladen wollt, kann dessen Ausbezahlung nur beim Format Bauhaus100 

erstattet werden). Hierfür braucht es gesonderte Verträge, also muss im Vorhinein 

klar sein, dass ein Dozent/externe Person geladen wird. 

- Bei Druckaufträgen oder Materialkauf müssen immer drei Vergleichsangebote 

eingeholt werden, von denen das günstigste den Auftrag erhält. 

- Es werden nur Projekte gefördert, die etwas mit dem Thema Bauhaus100 zu tun 

haben oder dem Jubiläumsjahr zuarbeiten. 

Wer wird gefördert? 

- Einzelne Studierende, Studierendengruppen, die Projekte außerhalb der regulären 

Lehre veranstalten (keine Credits oder andersartige Anrechnung an der Uni) 

- Alle Referate und Initiativen des Stuko, auch wenn diese bereits Gelder beim Stuko 

für das Haushaltsjahr beantragt haben, sowie der StuKo selbst 

Welche Summen werden gefördert? 

- Einzelne Kulturförderprojekt werden mit einer Summe von bis zu 500 Euro gefördert 

- Kulturförderreihen werden mit bis zu 1.000 Euro gefördert (als Reihe gelten Projekt, 

die mehrmals im Jahr zu einem Thema/unter einem Titel statt finden) 

Allgemeine Regelungen: 

- Insgesamt darf nicht mehr als ein Förderantrag pro Projekt und Haushaltsjahr 

gestellt werden. 

- Wurden bereits Gelder beim StuKo für das Projekt bewilligt, ist keine weitere 

Förderung möglich 

- Die Zuwendungen sind wirtschaftlich, sparsam und entsprechend dem im Antrag 

ausgewiesenen Zweck zu verwenden, bei Abweichungen muss vorher bei der Uni 

eine Genehmigung eingeholt werden (weitere Details und Dokumente hierzu finden 

sich in den Sonderrichtlinien oder durch Nachfrage beim Referat).  

- Bei Falsch- oder Nichteinhalten der Regularien behält sich der 

Förderausschuss/StuKo vor, die Förderung wieder zurück zu ziehen. 

- Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. 

- Für Verbrauchsmaterialien, Bürobedarfe und technische Infrastruktur wird gebeten, 

diese kostengünstig über die Universität zu bestellen (weitere Details bitte in den 

Sonderrichtlinien nachlesen oder beim Referat erfragen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon StuKo-Büro: 

03643/ 58 30 19 

 

E-Mail-Adresse: 

kulturfoerderung@m18.u

ni-weimar.de 

 

Öffnungszeiten StuKo-

Büro: 

Werktags 10 bis 14 Uhr 

 

Mitglieder 2017/18: 

Vorsitz: Nora Gersie 

A/U: unbesetzt 

B: Paul Brust 

K/G: Moritz Neuner 

M: Paul Kaemmerich 

 

Alle notwendigen 

Dokumente zum 

Download und Aktuelles 

zum Referat unter: 

 

Webseite: 

https://m18.uni-

weimar.de/stuko/referate

/kulturfoerderung 

 

Facebook: 

https://www.facebook.co

m/referatkulturfoerderun

g 

 

Die Sitzungen des 

Referats finden 

unregelmäßig statt. 

 

Vorstellung besprochener 

Anträge in den StuKo-

Sitzungen:  

Jeden zweiten Montag, 19 

Uhr, Sitzungssaal, 

Marienstraße 18, Weimar 
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Wie bekommt ihr euer Geld? 

- Erst nach Einreichen der Rechnungen wird den Antragstellenden das Geld 

überwiesen. Es erfolgt keine Barauszahlung. Die eingereichten Rechnungen werden 

von der Uni in mehreren Instanzen geprüft, was den Prozess der Rückzahlung streckt 

(rechnet also nicht sofort mit der Auszahlung der Summe). 

- Rechnungen zur Bezahlung müssen im Original eingereicht werden und der Adressat 

muss die Bauhaus-Universität Weimar sein. Rechnungen, die nicht auf die Bauhaus-

Universität Weimar ausgestellt sind, müssen vom jeweiligen Adressaten selbst 

bezahlt werden. 

- Beschaffungen die eine Summe von 75 Euro überschreiten, gelten als Inventar der 

Universität, hierbei sind gesonderte Schritte ein zu halten, die mit dem Referat und 

der Universität abgesprochen werden müssen.  

 

 


