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Diese Ausfüllhilfe soll die Hintergründe für die benötigten Angaben erläutern. 
Die Angaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben auf das Haushaltsjahr. Das Haushaltsjahr des StuKo läuft aktuell 
vom 01.01. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres. 
Bei Fragen kann das Referat Initiativenkoordination (initiativenkoordination@m18.uni-weimar.de) sowie das Referat Finanzen 
(finanzen@m18.uni-weimar.de) kontaktiert werden. 

1. Inhaltliche Rechenschaft 
1.1. [T] Kurze Inhaltsangabe zu eurer Initiative  Selbstdarstellung 

Hier bitte erläutern, was die Initiative macht 
1.2. [T] Warum wollt ihr eine Initiative des StuKo sein?  Mehrwert für die Studierendenschaft? 

Nach §80 ThürHG hat die Studierendenschaft einen gewissen Bereich an Aufgaben, für welche sie Geld ausgeben 
darf und um welche sie sich kümmern soll. Alle Bemühungen hierüber hinaus sind nicht zulässig und dürfen 
technisch gesehen nicht von der Studierendenschaft getragen oder unterstützt werden. 
Um sicher gehen zu können, dass alle Initiativen ihre Arbeit weiterführen und hierbei durch den StuKo unterstützt 
werden können, ist es wichtig, dass in der Dokumentation mindestens einer der folgenden Punkte durch die Initiative 
erfüllt wird (§80, 1 ThürHG vom 10.05.18, GVBl S.149; Die Studierendenschaft hat folgende Aufgaben): 
     1. Vertretung der Gesamtheit der Studierenden der Hochschule im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse, 
     2. Wahrnehmung hochschulpolitischer Belange der Studierenden, 
     3. Wahrnehmung der fachlichen, sozialen und kulturellen Belange der Studierenden, 
     4. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studierenden, 
     5. Förderung des freiwilligen Studierendensports, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist, 
     6. Förderung der Integration ausländischer Studierender, 
     7. Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen. 

1.3. [S] Ziele & Aktionen des bisherigen Haushaltsjahres  Was habt ihr davon erreicht? 
Welche eurer im letzten Jahr gesetzten Ziele habt ihr erreicht? Welche Aktionen, Projekte, etc. wurden dieses Jahr von 
euch durchgeführt? 

1.4. [S] Was sind eure Ziele für das kommende Haushaltsjahr? 
Was habt ihr vor in dem nächsten Haushaltsjahr durchzuführen?  

 

2. Strukturelle Rechenschaft 
2.1. [S] Aktive Mitglieder im laufenden Haushaltsjahr 

Auflistung der verantwortlichen Initiativenmitglieder (min. 5), welche im aktuellen Haushaltsjahr aktiv sind und 
waren. Bei wechselnden Personen bitte alle aufführen. 

2.2. [S] Genutzte Liegenschaften (Räumlichkeiten) 
Welche Räumlichkeiten standen euch im bisherigen Haushaltsjahr (mindestens regelmäßig) zur Verfügung? 

2.3. [S] aktive Verträge (Domain, Versicherung, Miete, etc.) 
Gibt es Verträge, welche die Initiative abgeschlossen hat? Bitte alles auflisten, was eine Laufzeit hat. 

2.4. [S] Inventarliste 
2.4.1. Initiativeigen 

Werkzeuge oder ähnliche Dinge, welche für die Initiativarbeit essenziell und vorhanden sind und einen 
Anschaffungswert unter 100 € hatten. 

2.4.2. StuKo-eigen (Anschaffungen über 100€) 
Anschaffungen aus StuKo-Mitteln mit einem Wert über 100 €. Eine Liste des aktuellen Ini-Inventars kann bei der 
Geschäftsführung (simone.braun@uni-weimar) abgefragt werden. Alle Änderungen im StuKo-eigenen Inventar 
müssen angezeigt und vermerkt werden. 
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3. Haushaltsbericht des bisherigen Haushaltsjahres 
In den Abschnitten 3 und 4 gibt es 3 Feldfarben: 
 Grau: feste Tabellenwerte – bitte nicht verändern 
 Orange: Zellen mit hinterlegten Funktionen – nach dem Ausfüllen der Tabelle bitte auf „Feld aktualisieren“ klicken 
 Grün: freie Zellen – hier bitte alle Angaben machen 

3.1. Ausgaben aus StuKo-Mitteln 
Bitte den zugesagten Betrag (Topf) aus dem laufenden Haushaltsjahr angeben. 
Verwendete Mittel und deren Zweck (gerne projektbezogen) aufschlüsseln und die Beträge eintragen. 
Nach Ausfüllen bitte im orangefarbenen Feld auf „Feld aktualisieren“ klicken; damit wird die Summenfunktion 
aktiviert. 

3.2. Einnahmen und Ausgaben aus selbst erwirtschafteten Quellen 
Selbst erwirtschaftete Quellen bedeuten Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (z.B. Verkauf von Produkten o.ä.). 
Grundsätzlich sollten Initiativen keine wirtschaftliche Tätigkeit aufweisen; falls ihr euch nicht sicher seid, ob bei euch 
eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, könnt ihr euch gerne an das Referat Finanzen (finanzen@m18.uni-weimar.de) 
oder den StuKo-Vorstand (stuko-vorstand@uni-weimar.de). 
Falls eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, bitte (falls vorhanden) den Übertrag aus dem Vorjahr angeben sowie die 
Summe(n) der Einnahmen und die damit getätigten Ausgaben (zweckmäßige Bündelungen erwünscht). 
Nach Ausfüllen bitte in den orangefarbenen Feldern auf „Feld aktualisieren“ klicken; damit wird die Summenfunktion 
aktiviert. 

3.3. Einnahmen und Ausgaben aus Drittmitteln (Spenden/Sponsoring/etc.) 
Als Drittmittel zählen alle Geldmittel, welche weder vom StuKo kommen noch selbst erwirtschaftet wurden. Darunter 
fallen entsprechend externe Geldgeber aber auch bspw. die Universität. 
Bei den Drittmitteln wird unterschieden, ob diese zweckgebunden oder nicht sind. Falls sie zweckgebunden sind, 
vermerkt dies bitte in der Spalte ganz links mit einem „z“. 
Falls Projekte über den Jahreswechsel hinausliefen oder aus vorherigen Förderung noch Mittel übrig sind, die aktuell 
auf eurem Unterkonto beim StuKo oder bei den Geldgebern selbst liegen, gebt diese bitte bei Übertrag aus dem 
Vorjahr unter „Einnahme“ an. 
Die Geldgeber (ggf. mit Zweck) sowie die zugeordneten Ausgaben könnt ihr daraufhin auflisten. Bitte nutzt für 
Einnahmen und Ausgaben die hierfür vorgesehenen Spalten. 
Nach Ausfüllen bitte in den orangefarbenen Feldern auf „Feld aktualisieren“ klicken; damit wird die Summenfunktion 
aktiviert 

4. Haushaltsplan für das kommende Haushaltsjahr 
4.1. Beim StuKo beantragte Mittel 

Hier könnt ihr für die unter 1.4 angegebenen Ziele für das kommende Haushaltsjahr Mittel beim StuKo beantragen. 
Diese müssen so ausgegeben werden, dass die Anschaffungen den Studierenden der Bauhaus-Universität 
zugutekommen. 

4.2. Geplante Einnahmen und Ausgaben aus selbst erwirtschafteten Quellen 
Falls ihr plant im kommenden Haushaltjahr wirtschaftlich tätig zu sein, könnt ihr hier die geplanten Einnahmen und 
die damit finanzierten Ausgaben auflisten. 

4.3. Geplante Einnahmen und Ausgaben aus Drittmitteln (Spenden/Sponsoring/etc.) 
Falls ihr plant neben dem StuKo weitere Mittel zu beantragen oder bereits Zusagen habt, könnt ihr diese hier mit den 
damit finanzierten Ausgaben auflisten. 
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