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Antrag auf Förderung aus dem WWU-Kulturfonds 
Hilfskraftstellen für Kulturorte 

 
 Erstantrag     Folgeantrag    

Hilfskraftstellen für zeitlich befristete Projekte beantragen Sie bitte mit dem Antragsformular „Projektmittel“ 

 
a) Antragsteller 

WWU-Einrichtung: Ansprechpartner_in: 

  

Anschrift: Tel.:  

 

E-Mail:  

ZIV-Kennung:  

SAP-Kostenstelle:  

Hinweise zu Rückfragemöglichkeiten: 

 
 
 

b) Kulturort 
 

Name: 

 

Anschrift (falls von a) abweichend) 
 
 
 

Art der beantragten Hilfskraftstelle:  

Vertragslaufzeit von: bis: Stundenzahl: 

Tätigkeitsbeschreibung der Hilfskraft: 
 
 
 
 
 
 
 

per E-Mail an:       Laufende Nr.________________ 
zentrale.kustodie@uni-muenster.de    (auszufüllen von der Kustodie)  

mailto:zentrale.kustodie@uni-muenster.de
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Beschreibung des Kulturorts (Geschichte und Räumlichkeiten / Konzept / aktuelle Pla-
nungen – ggf. als Anlage beifügen) 

Wie stehen die Konzepte und  aktuellen Planungen für den Kulturort  im Zusammenhang 
mit den strategischen Zielen der WWU? (ggf. als Anlage beifügen) 

(vgl. hierzu auch den WWU-Hochschulentwicklungsplan: http://go.wwu.de/4gpgk) 

Mit seiner/ihrer Unterschrift bestätigt der/die Antragsteller_in, dass bei der Einrichtung 
der Hilfskraftstelle die einschlägigen Richtlinien der WWU beachtet werden.  

Ort / Datum Unterschrift 

Alle im Zusammenhang dieses Antrags erhobenen Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung dieses Antrags ver-
wendet. Im Falle einer Bewilligung werden die Daten außerdem dazu genutzt, um den Austausch zwischen den Kultur-
gruppen und der Zentralen Kustodie zu stärken – durch Einladungen und die Zusendung von Newslettern. Es gilt die 
WWU Datenschutzrichtlinie. 

http://go.wwu.de/4gpgk
eklut_01
Notiz
Hier können Sie darstellen, ob und wie der Kulturort in besonderer Weise zur Sichtbarkeit der WWU in Stadt und Region bzw. auf nationaler oder internationaler Ebene beiträgt und Möglichkeiten zur Vertiefung persönlicher und wissenschaftlicher Kontakte zu Studierenden und Lehrenden von Partneruniversitäten der WWU bietet; die Begegnung von Studierenden und anderen Hochschulmitgliedern über die verschiedenen Fächerkulturen hinweg fördert; durch eine besondere Bezugnahme zu aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen ihre Zeitgenossenschaft zeigt. 
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