Ausfüllhilfe

Wir haben für dich die
häufigsten Unklarheiten erklärt.

Die richtige E-Mail-Adresse leserlich eingeben.
genaue Adresse! Nach der Entscheidung bekommst du eine Mitteilung per Post. Falls du umziehst, informiere uns!

Trage den Familienstand ein und
lege die entsprechenden Nachweise
bei:
- falls verheiratet: Heiratsurkunde
- falls geschieden: Bescheid und ev.
Unterhaltszahlungen und/oder
Alimente
- etc.

dazu immer vorlegen:
Geburtsurkunde, ggf. Alimente, ggf.
Kinderbetreuungsgeld, ggf.
Familienbeihilfe, ggf.
Kinderbetreuungskosten
(Kindergarten, Schule, Hort etc.)

Dazu beilegen: Studienerfolg in Form der
Teilprüfungen

Falls du grad beurlaubt bist, kannst
du eine Förderung aus dem
Sozialfonds nicht beantragen. Falls
du beurlaubt warst, schreib warum
und für wie viele Semester - so
können wir deine Studienzeit richtig
berechnen.
Um deine gesamte Situation verstehen zu können, benötigen wir diese Informationen.

Das hilft uns deine Studienzeitdauer richtig zu berechnen.

Nur ausfüllen, falls du monatlich
Studienbeihilfe beziehst. Falls du die
Höchstsumme beziehst, kannst du
keinen Antrag bei uns stellen. Falls du
weniger bekommst, stelle den Antrag
- wir schauen uns deine Situation an.

Schreibe uns, ob und wie viel du
zahlst. Falls es auf den
Kontoauszügen nicht zu sehen ist,
schicke uns eine Bestätigung, dass du
die Studiengebühren bezahlt hast.

ANMERKUNG: Der
ÖH-Beitrag (EUR 21,20)
ist keine Studiengebühr.
Deine Einkünfte müssen ausgefüllt werden.
Nur so können wir nachvollziehen, wie du
dich finanzierst.

Nur das Gehalt angeben, das was du
oder/und dein_e Partner_in verdienen.
z.B. Waisenpension

ungefähr pro Monat

für dich oder deine Kind(er)

ausfüllen, falls du regelmäßig Geld von einer oder mehreren Stellen bekommst

ungefähr pro Monat

Wir gehen von EUR 300,- pro
Person aus. BEISPIEL: Falls du
eine_n Partner_in und ein Kind
hast, dann sind es ca. 900,- EUR.

Psychotherapie, Autokosten, Nachzahlungen, etc.

Falls ein Elternteil/beide Elternteile verstorben
ist/sind, bitte die Sterbeurkunde vorlegen.

Auch wenn sie im Ausland leben, bitte ungefähres
Einkommen in EUR angeben.

Auch wenn sie_er im Ausland lebt, bitte ungefähres
Einkommen in EUR angeben.

Gesamtzahl (inklusive dir
selbst)

Da hast du Platz und Raum uns deine Situation zu erklären,
Schwierigkeiten, die in deinem Studium auftreten, zu
erklären, mit uns deine Sorgen zu teilen, etc. Falls irgendwas
zusätzlich zu erklären ist, kannst du ebenso diesen Platz
nutzen. Auch wenn du mit uns schon telefoniert hast,
schreibe es bitte dazu - wir können uns nicht alle Namen
merken.

IBAN (BIC falls ein ausländisches Konto) entnehme bitte von der Bankomatkarte.

hier KEINE Familienbeihilfen oder/und Studienbeihilfen anführen

Alles was mit
gekennzeichnet ist, brauchen wir für die Bearbeitung.
Rest ist optional, je nach Lage und Situation.
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benötigen wir, um zu sehen, in welchem Semester du bist

Offizielles Sammelzeugnis - keine Screenshots

von dem_der Betreuer_in
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o
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Falls nur dein_e WG Kollege_in (oder Partner_in) einen
Mietvertrag hat, dann Mietvertrag von ihm_ihr. Falls du in
einer Eigentumswohnung lebst, bitte den dazugehörigen
Nachweis mitschicken.

Um deine finanzielle
Lage besser zu
verstehen, sind die
offiziellen
Kontoauszüge
erforderlich. Bitte
nur Kontoauszüge
der Bank oder ein
offizieller Auszug
des
Online-Bankings.
keine Screenshots
vom Handy.

Um deinen Antrag bearbeiten
zu können, brauchen wir dein
Einverständnis.

Unterschreibe nur, wenn du
Gesundheitsdaten angegeben hast.

Falls du die Daten z.B von deinen Eltern, deinen
Mitbewohner_innen oder von dem_der
Partner_in abgibst, bitte auch die betroffene/n
Person/en unterschreiben lassen.

