
Humboldt-Universität zu Berlin

Referent_innenrat (RefRat,
gesetzl. AStA)

Antrag auf finanzielle Unterstützung
durch den Referent_innenrat

Antragssteller_in:

Betreuendes Referat des RefRats: Datum des entsprechenden RefRat-Plenums:

Beantragte Summe:

Zusammensetzung der Summe in einzelne Kategorien:

Höhe der Gesamtausgaben: Wurden weitere Finanzanträge gestellt?

Nein:   Ja:   

Angaben zu weiteren finanziellen Unterstützungen:

E-Mail-Adresse für Rücksprachen:

Berlin, den                                                                                 
            (Datum)        (Unterschrift)



Anmerkungen

Der RefRat kann Veranstaltungen,  Projekte  u.ä.  finanziell  unterstützen. Über die finanzielle 
Förderung muss der RefRat ein Beschluss auf seinem Plenum fassen.

Um einen  Finanzantrag  beim RefRat  zu  stellen,  müsst  ihr  euch  zuerst  mit  einem Referat 
(Arbeitsbereich des RefRat) in Verbindung setzen, das euren Antrag betreut. Dabei solltet ihr 
euch ein Referat  suchen,  das  thematisch  zu euch passt.  Eine Übersicht  aller  Referate  des 
RefRats findet ihr hier:

http://www.refrat.de/referat

Mit eurem betreuenden Referat, sprecht ihr dann den Antrag ab und klärt weitere Details. Mit 
eurem Referat solltet ihr dann auch einen Plenumstermin ausmachen.

Für eure Antragsvorstellung solltet ihr folgendes beachten:

• Ihr müsst den Antrag persönlich beim RefRat-Plenum vorstellen;
• der oben aufgeführte Antrag muss ausgefüllt und zum Plenum mitgebracht werden;
• dem Antrag solltet ihr noch eine inhaltliche Beschreibung, Flyer o.ä. mit Details zu eurer 

Maßnahme beifügen (die inhaltliche Gestaltung muss in jedem Fall beim RefRat-Plenum 
vorgestellt werden).

Der RefRat hat bestimmte Beschränkungen für finanzielle Ausgaben:

• Die beantragte Summe darf 500 EUR nicht überschreiten;
• für  Aufwandsentschädigungen (Honorare)  können 50 EUR pro  Person für  Lesungen, 

Vorträge etc.,  75 EUR für  DJs_DJanes und Einzelkünstler_innen, sowie 100 EUR für 
Bands, Musik- und Theatergruppen gezahlt werden;

• für  Essen  und  Getränke  kann  grundsätzlich  keine  finanzielle  Förderung  bewilligt 
werden;

• Fahrtkosten werden in der Regel  bis  zum Preis  einer Bahnfahrt  in  der 2.  Klasse in 
Verbindung  mit  einer  BahnCard  50  (oder  entsprechenden  anderen  Vergünstigung) 
übernommen;

• Raummieten werden nur unter bestimmten Umständen übernommen, da häufig Räume 
innerhalb der Universität kostenfrei erhältlich sind.

Nachdem der Antrag von euch vorgestellt wurde, wird der RefRat darüber entscheiden. Die 
Entscheidung wird euch dann euer betreuendes Referat zeitnah mitteilen.

http://www.refrat.de/referat.html
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