
 Posteingang am: 
 
 Antrag auf Kulturförderung
 Einreichung der Anträge: 
 Dachgeschoss Marienstraße 18, 99423 Weimar, Schubfach: „Kulturförderung“ 
 oder direkt bei der Geschäftsführung des Studierendenkonvent         
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 _________________________________________   StudentIn  Angestellte/r Uni
 Name antragstellenden Person, ggf. Name der Gruppe/Initiative 

 _________________________________________  _________________________________________ 
 Mailadresse der antragstellenden Person    Tel.-/Mobilnummer der antragstellenden Person

 ____________________________________________________________________________________________ 
 Projekttitel/Programmtitel

 Antrag wird gestellt für 
 (es können finanzielle und passive Förderungen gleichzeitig beantragt werden, jedoch immer nur eine Form der finanziellen Förderung.
 Der Bauhaus-100-Topf  hat gesonderte Förderrichtlinien. Alle Infos auch zu finden auf  der M18-Webseite des Referats oder Facebook)

  Kulturförderung  Sportförderung  andere Förderformen

  Einzelveranstaltung (≤ 250 €)  Teamteilnahme (≤ 100 €)  passive Förderung (kein Geld)
 
  Veranstaltungsreihe (≤ 500 €)  Einzelteilnahme (≤ 50 €)  Bauhaus 100-Topf  (versch. Summen)
 

 _________________________________________  _________________________________________
 beantragte Summe in Euro bei Kultur-/Sportförderung  beantragte passiver Förderung (z.B. Räume, Unterstützung)

 Projekt-/Programmbeschreibung, Ziel der Aktion, Mehrwert für die Studierendenschaft 
 (ggf. detailliertere Anlagen beifügen)

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________



 
 
 Verwendung der beantragten Fördermittel 
 (ggf. detailliertere Anlagen beifügen)
 (muss nicht endgültig sein; sollte uns zeigen, dass ihr euch bereits ein bisschen Gedanken gemacht habt)

 ___________________________________________________  ___________________________________________________  
  geplanter Ausgabeposten (z.B. Druck, Material)   geplante Ausgabesumme in Euro

 _________________________________________  _________________________________________ 

 _________________________________________  _________________________________________ 

 _________________________________________  _________________________________________

 _________________________________________  _________________________________________

 _________________________________________  _________________________________________

      Gesamt  _________________________________________

 Auflistung bereits vorhandener Finanzmittel, eigene Einnahmen oder andere Förderungen 
 (ggf. detailliertere Anlagen beifügen)

 ________________________________ ________________________________ ____________________
 Art der Mittel (z.B. Einnahmen, Förderungen) Mittelgeber    Betrag in Euro
  
 ________________________________ ________________________________ ____________________

 ________________________________ ________________________________ ____________________

 ________________________________ ________________________________ ____________________

 ________________________________ ________________________________ ____________________

 ________________________________ ________________________________ ____________________

         Gesamt  ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Pflichtfelder und Datenschutz: Bei den angegebenen Felden handelt es sich um Pflichtfelder. Alle erfragten Daten 
 werden ausschließlich zur Bearbeitung des Antrags verwendet und zur Rechtfertigung gegenüber dem Finanzamt archiviert. 

 Förderbedingungen: Den antragstellenden Personen wird empfohlen die Förderrichtlinien vor dem Ausfüllen dieses 
 Formulars zu lesen, um die Förderfähigkeit sicher zu stellen. Der Ausschuss kann nur Anträge behandeln, die fristgemäß 
 mindestens einen Monat vor Veranstaltungsbeginn eingereicht wurden. Alle nötigen Infos findet ihr unter 
 https://m18.uni-weimar.de/stuko/referate/kulturfoerderung.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Vom Förderausschuss aus zu füllen: 
 Förderempfehlung des Kulturförderausschusses in Höhe von _________Euro.
 
 Förderung in Höhe von _________Euro beschlossen im Studierendenkonvent in der Sitzung vom ________________
 
 Beschlussnummer: [  ]  Letzendlich abgeholte Summe: _____________ überwiesen am ___________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Referat Kulturförderung des Studierendenkonvent (StuKo) der Bauhaus-Universität Weimar:  
 kulturforderung@m18.uni-weimar.de, 
 Postfach im StuKo-Büro, Dachgeschoss Marienstraße 18, 99423 Weimar, 
 Tel: +49 (0) 3643 58 30 19, Fax: +49 (0) 3643 58 30 38
 alle Dokumente auch unter https://m18.uni-weimar.de/stuko/referate/kulturfoerderung
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