
      
 
 
 
Pressemitteilung            

1000 Anträge in 10 Jahren studentischer Kulturförderung  

 
Leipzig, 22.3.2018: Unter dem Motto "Von Studierenden für Studierende" vergibt das Studentenwerk 
Leipzig seit mehr als 10 Jahren finanzielle Unterstützung für studentische Kulturprojekte. Im März 
wurde nun der 1000. Antrag auf Kulturförderung seit 2008 beim Studentenwerk eingereicht.  
Vor 10 Jahren waren die Förderrichtlinien neu gefasst und an die sich verändernde Förderpraxis 
angepasst worden. Mit durchschnittlich 35.000 Euro pro Jahr wird seitdem studentische Kultur vom 
Studentenwerk gefördert.  
 
Rund 100 Anträge auf diese Unterstützung werden pro Jahr vom Kulturausschuss entgegen 
genommen. Das Gremium ist vom Verwaltungsrat des Studentenwerkes eingesetzt und entscheidet 
in monatlichen Sitzungen über die Bewilligung der finanziellen Mittel. Den 1000. Antrag hat der 
„Geräuschkulisse“ e.V. gestellt, ein von Studierenden initiierter Verein, dessen akustische 
Veranstaltungsreihe gleichen Namens seit einigen Jahren vom Studentenwerk Leipzig gefördert wird. 
Ein überwiegend studentisches Publikum lauscht einmal im Monat einem Hörspiel, Radiofeature 
oder Klangkunststück und diskutiert mit den Machern darüber. 
 
In Sachsen ist die kulturelle Betreuung und Förderung Studierender im gesetzlichen Auftrag der 
Studentenwerke festgeschrieben. Doch auch darüber hinaus ist Kultur ein wichtiges Anliegen des 
Studentenwerks Leipzig, erklärt Geschäftsführerin Dr. Andrea Diekhof: „Wir sind überzeugt, dass 
sowohl die eigene kulturelle Betätigung Studierender, als auch das gemeinsame Erleben von Kultur 
positive Auswirkungen auf den Studienalltag hat. Diekhof ist sich sicher: „Studentische Kultur wirkt 
integrierend und gegen Vereinsamung, gerade für Studienanfänger und internationale Studierende ist 
dieser Aspekt  besonders wichtig.“ 
 
„Die finanziellen Mittel aus der Kulturförderung geben den Studierenden die Möglichkeit, sich neben 
ihrem Studium kreativ auszuprobieren und ihre Ideen nach eigenen Vorstellungen zu realisieren“, 
erklärt Angela Hölzel, beim Studentenwerk Leipzig zuständig für die Kulturförderung. „Dazu kommen 
die positiven Effekte, die sich ergeben, wenn sich Studierende neben ihrem Studium kulturell 
betätigen – sie entwickeln ihre Team-, Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, ihr 
Improvisationstalent, aber auch interkulturelle und soziale Kompetenzen“, so Hölzel weiter. „Auch 
wenn wir nur einen Teil der Kosten eines Projektes  finanzieren können, wird kulturelles Engagement 
Studierender oft  überhaupt erst durch unsere Kulturförderung ermöglicht, vor allem dann, wenn sich 
weder große Förderinstitutionen noch private Sponsoren für ein Projekt interessieren.“ 
 
Finanziert wird die Kulturförderung beim Studentenwerk Leipzig aus den Semesterbeiträgen der 
Studierenden. Um einen möglichst großen Nutzen für alle Leipziger Studierenden zu erzielen, ist die 
Ausrichtung der Projekte auf die hier Studierenden als Hauptzielgruppe ein wichtiges Kriterium für 
die Bewilligung von Kulturfördermitteln. 
 



Zur Antragstellung gibt es Unterstützung: Auf der Webseite des Studentenwerks finden sich alle 
notwendigen Informationen, es wird aber auch persönlich beraten. Dazu sollte allerdings unbedingt 
ein Termin vereinbart werden. 
 
Alle Informationen zur Antragstellung: https://www.studentenwerk-leipzig.de/internationales-
kultur/kulturfoerderung 
 
Die nächste Veranstaltung der Reihe Geräuschkulisse findet am 30.4.2018 ab 21 Uhr im Hostel & 
Garten Eden in der Demmeringstraße 57 statt. Präsentiert wird das Radiofeature „Callshop Stories“. 
Alle Infos: http://www.geraeuschkulisse.org 
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Das Studentenwerk Leipzig ist gemeinnütziger Dienstleister für die rund 38.000 Studierenden an neun Leipziger Hochschulen: Es bietet in 
den Mensen und Cafeterien preiswerte Verpflegung im Studium, ist zuständig für den Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, 
und ermöglicht Studierenden preisgünstiges und hochschulnahes Wohnen in den Studentenwohnheimen. Für unterschiedliche studentische 
Zielgruppen werden darüber hinaus entgeltfreie Beratungsleistungen angeboten, um das Studium auch in nicht ganz einfachen Situationen 
möglichst gut meistern zu können. Dazu zählt neben der Rechts- und Sozialberatung auch die Psychosoziale Beratung des Studentenwerkes 
Leipzig. Darüber hinaus gibt es Betreuungsangebote für die Kinder von Studierenden, um Studium und Familie gut miteinander verbinden zu 
können. Das Studentenwerk bietet außerdem Kulturförderung für studentische Projekte an und vermittelt Studentenjobs. Das 
Studentenwerk Leipzig wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushaltes. 
 

Weitere Informationen zum Studentenwerk Leipzig im Internet: www.studentenwerk-leipzig.de 
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