
 
  

 

  

     

 

     

 

Kosten Einnahmen 

Gesamtkosten Gesamteinnahmen 

 Folgender  Betrag  wird beantragt 
 (Staffelung beachten) 

 Folgender Betrag  wird bewilligt 
 (vom  Studierendenrat auszufüllen) 

Bewilligungszeitraum 
 (nach gemeinsamer Absprache)   (nach gemeinsamer

Zahlungsart 
Absprache) 

        

Antrag auf Förderung studentischer Aktivitäten 
durch den Studierendenrat 

Persönliche Angaben 

Name des Projekts 

Zahl der Teilnehmenden Davon Zahl der Studierenden an der Musikhochschule 

Ansprechperson 

Adresse 

Telefon E-Mail 

Weitere Kontodaten 

Beschreibung des Projekts und Begründung der Förderwürdigkeit 

Geplante Finanzierung 

Datum und Unterschrift des Antragstellers Datum und Unterschrift des Studierendenrates 
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