
Aktion zum 100. Jubiläum/Kulturförderung 

Studentenwerk Leipzig feiert                                
100. Geburtstag:  

10.000 Euro für Kulturneustart  
 

Die vielfältige und lebendige studentische Kultur in Leipzig zu unterstützen ist uns 
wichtig, anlässlich des 100. Geburtstages des Studentenwerkes Leipzig liegt uns 
das besonders am Herzen!  

Das Studentenwerk Leipzig fördert studentische Kultur – in den letzten Monaten war 
das nur sehr eingeschränkt möglich...nun soll das Durchstarten nach dem Ende des 
Coronalockdowns gelingen! 

Wir wollen Impulse für einen Kulturneustart setzen und loben daher jetzt für einen 
kurzen Zeitraum ein Programm aus, durch das studentische Projekte besonders 
niedrigschwellig und unkompliziert gefördert werden können – auch anlässlich des 
100. Geburtstages des Studentenwerkes Leipzig. 

10.000 Euro sollen in Einzelbeträgen bis maximal 1.000 Euro an Leipziger 
Studierende vergeben werden, die ihre Kreativität einsetzen wollen, um spontane 
Kulturideen gemeinsam zu verwirklichen! 

 

Wer kann sich bewerben? 

Für unser 10.000 Euro für Kulturneustart-Programm können sich Studierende* 
bewerben, die gemeinsam ein kulturelles Projekt planen und noch bis Ende 2021 
realisieren wollen. Die Studierenden sollen an einer der vom Studentenwerk Leipzig 
betreuten Hochschulen immatrikuliert sein. Einzelpersonen können wir durch das 
Programm leider nicht unterstützen. 

 

Was kann gefördert werden?  

Wir sind offen für alle Arten kultureller Ideen! Die jeweils geltenden Coronaregeln 
sind aber in Vorbereitung und Durchführung unbedingt einzuhalten. 

 



Wie bewerben? 

Die Bewerbung kann formlos erfolgen. Beschreibt Euer kulturelles Projekt kurz und 
knackig und mit so vielen Fakten wie nötig, um das, was Ihr vorhabt, gut zu erklären. 
Schreibt auch auf, welche Unterstützungssumme Ihr benötigt. Außerdem sind 
Angaben dazu, wie viele Leipziger Studierende beteiligt sind, wichtig und 
Kontaktdaten mindestens eines Gruppenmitgliedes (E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer), damit Rückfragen und Absprachen möglich sind.  

 

Wann bewerben? 

Das Programm 10.000 Euro für Kulturneustart beginnt am 1. Juni 2021. Genau vier 
Wochen lang, also bis zum 30. Juni 2021 können die Projektideen beim 
Kulturausschuss des Studentenwerkes Leipzig per E-Mail an 
hoelzel@studentenwerk-leipzig.de eingereicht werden. Am 15. Juli 2021 (14 Tage 
später) wird bekanntgegeben, welche Projekte unterstützt werden können.  

 
 

Wir fördern Kultur! 
 
Genauere Informationen zur Kulturförderung beim Studentenwerk Leipzig, die neben 
dem Sonderprogramm normal weiterläuft, gibt es hier: https://www.studentenwerk-
leipzig.de/kultur-internationales/kulturfoerderung-beim-studentenwerk  

 

Wir wünschen viel Erfolg bei den Planungen und freuen uns auf zahlreiche 
Einsendungen! 

 

https://www.studentenwerk-leipzig.de/100jahre 
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