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VERSO-PROJEKTFONDSANTRAG ANLEITUNG 

Um einen Projektfondsantrag zu veranlassen, schreibe bitte einen kurzen Antrag nach den 
untenstehenden Vorgaben und schicke ihn uns per Mail an: verso.info@zhdk.ch. Jegliche 
Bilder, Illustrationen, Fotografien oder anderes Material, das euer Projekt darstellt, sind 
erwu ̈nscht (aber nicht notwendig). 
 
Bitte beachte, dass folgende Anträge von der Fo ̈rderung ausgeschlossen sind:  

u Bereits abgeschlossene Projekte; 
u Anträge, die dem Leitbild von VERSO widersprechen; 
u Projekte, die klar in den Zuständigkeitsbereich der ZHdK fallen.  
 

Dein Antrag soll eine Aktion, eine Veranstaltung, ein Projekt, etc. sein, das vielen 
Studierenden der ZHdK zu Gute kommt. 
Alle Informationen findest du in unserem Reglement. 
 

WAS WIR VON DIR BRAUCHEN 

u Projektname 
u Name(n) Projektleiter:in(nen) / verantwortliche Person(en) 
u Dauer und Zeitraum des Projekts 
u Wo findet dein Projekt statt? 
u Was beinhaltet dein Projekt? (Aufführung, Ausstellung, Party, Publikation, 

Produktion…) 
u Wer sind die beteiligten Personen? Gibt es eine Ausschreibung? 
u An wen richtet sich dein Projekt? Wer kann teilnehmen, wer kann es besuchen, etc. 
u Budget: wie viel Geld braucht ihr? 

Bitte erstelle ein ausführliches Budget, wo aufgeschlüsselt wird, wofür das Geld 
beantragt wird. 
Beachte: Bei Beträgen bis CHF 1'200.- entscheidet der Studierendenrat, der sich 
monatlich trifft. Bei Beträgen über CHF 1'200.- entscheidet der Semesterrat, der sich 
nur fünf Mal im Jahr trifft. Alle genauen Infos dazu findest du in unserem Reglement. 

 
Bei Fragen kannst du uns jederzeit kontaktieren unter verso.info@zhdk.ch. 
 
Wir freuen uns sehr über deinen Antrag. 
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VERSO PROJECT FUND APPLICATION INSTRUCTIONS 

To initiate a project fund application, please write a brief application following the guidelines 
below and email it to us at: verso.info@zhdk.ch. Any images, illustrations, photographs or 
other material depicting your project are encouraged (but not required). 
 
Please note that the following applications are excluded from funding: 

u Projects that have already been completed 
u Applications that contradict VERSO's mission statement 
u Projects that clearly fall under the purview of ZHdK 
 

Your application should be an action, event, project, etc. that will benefit many ZHdK 
students. 
You can find all the information in our regulations. 

WHAT WE NEED FROM YOU 

u Project name 
u Name(s) of project leader(s) / responsible person(s) 
u Duration and period of the project 
u Where will your project take place? 
u What does your project involve? (Performance, exhibition, party, publication, 

production...) 
u Who are the people involved? Is there an open call? 
u Who is your project aimed at? Who can participate, who can attend, etc.? 
u Budget: how much money do you need? 

Please create a detailed budget where you break down what the money is requested 
for. 
Note: For amounts up to CHF 1,200, the Student Council, which meets monthly, 
decides. For amounts over CHF 1'200.- the semester council decides, which meets 
only five times a year. You can find all detailed information in our regulations. 

 

If you have any questions, you can always contact us at verso.info@zhdk.ch. 
 
We are looking forward to your your request. 


