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Ansuchen an den

1. Persönliche Angaben

Familienname: …………………………………………...... Vorname: ………………..……………………………………. 

Geburtsdatum: …………………………………............… StaatsbürgerInnenschaft: ……………………………………. 

E-Mail: …………………………………….…….…………. Telefonnummer: …………………….………………………... 

Adresse (Straße, PLZ, Stadt): …………………………………....................................……………………………………. 

Familienstand:  geschieden  ledig     verheiratet    
  verwitwet 

Hast du Kinder? nein  ja: Wie viele / wie alt ?  …………………….……………………………………………... 

2. Angaben zum Hauptstudium

Name deiner Uni/PH/PU/FH/:…………...…………………….. Studienrichtung: ……………………. 

  Vorstudienlehrgang    Bachelor    Master            PhD   Magister  Doktorat 

Warst du im aktuellen Studium beurlaubt (z.B. weg

nein ja: Wann, wie lange & warum? ……………..…………………………...…......…………………………...... 

An die  
Österreichische HochschülerInnenschaft 
Bundesvertretung – Sozialreferat 
Taubstummengasse 7-9/4. Stock 
1040 Wien 
Tel:  01/310 88 80 DW 44 od. 45 

en letzten drei Semestern (WS18 bis WS19) oder 8 ECTS bzw. 4 Semesterstunden aus den letzten 
zwei Semestern (SS19, WS19). Für Studierende, die im zweiten Semester studieren, sind 4 ECTS im 

letzten Semester als Nachweis ausreichend (WS19). Studierende, die sich im Sommersemester 2020 
zum Studium inskribiert haben, müssen  nur die Inskribtionsbestätigung beilegen. Studierende, 

die bereits länger als 3 Semester studieren, brauchen auf jeden Fall die 16 ECTS, bzw. 8 
Semesterwochenstunden.Für Studierende mit Kindern und behinderte Studierende ist eine 

absolvierte Studienleistung von mindestens der Hälfte im entsprechenden Zeitraum ausreichend.
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3. Beziehst du Studienbeihilfe?
 ja, ich beziehe zurzeit Studienbeihilfe in der Höhe von …………….….. € monatlich bis (Datum) ……………………… 

nein, aber ich habe vom ……………..….. bis …….……..…… Studienbeihilfe in der Höhe von …….…….. € bezogen  

 aktuell beziehe ich keine Studienbeihilfe mehr, weil …………………………...................................................  

4. Studien

5. Durchschnittliche monatliche Einkünfte

Wie viel Geld hast du pro Monat zur Verfügung? Falls du in einer Partnerschaft oder noch bei deinen Eltern lebst: Wie viel 
Geld habt ihr insgesamt pro Monat zur Verfügung? (inkl. Kind/er)

 aus Erwerbstätigkeit: …………………………..… €  Arbeitslosengeld/Notstandshilfe: …… …..…… € 

 Pensionen/Renten: ….……….……...………..… €  Sozialhilfe/Mindestsicherung: …..…… ……..… € 

 Wohnbeihilfe: …………..……………………..… €  Karenzgeld/Kindergeld:..............…….……… … € 

 Familienbeihilfe für dich: ….………………….. €  Familienbeihilfe für dein/e Kind/er:………...…… € 

 Unterstützung von Familie/ Bekannten:………….€  Alimente: ……………………..………………….. € 

Unterstützung von Bund/Land/Gemeinde oder anderen Stelle …………….………..………...…………………… € 

 Andere (z.B. Ferialjobs, Stipendien, Spenden etc.): ……………..…………………………………………....… € 

     SUMME aller Einkünfte pro Monat: ……………………….…… € 

6. Ausgaben

Höhe deiner monatlichen Ausgaben: Falls du aber in einer Partnerschaft oder noch bei deinen Eltern lebst, dann gib eure 
gemeinsamen monatlichen Ausgaben an (inkl. Kind/er). Für alle Ausgaben (ausgenommen Lebenserhaltungskosten: z.B. 
Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung, ...) müssen Zahlungsbestätigungen der letzten 3 Monate beigelegt werden. 

Miete (inkl. BK): ……..………………………….. € Gas, Strom & Heizung: ..…............................... €

Haushaltsversicherung: ………………………….. € Telefon, Internet & GIS: ………….………......…  € 

Krankenversicherung: ……………………………. € Studien /Studienmaterial: … … …....…  € 

Lebensmittel/Kleidung etc.: ………………  € Fahrtkosten: ……………….....……… ………. . € 

Kindergarten-/Hortkosten: ...…………………… . € Sonstige: ……………..................……….… . € 

     SUMME aller Ausgaben pro Monat: ……………………..……… € 

Zahlst du Studien ?  Nein, ich zahle keine  Ja, ich zahle in der Höhe von: …………………… € 

Bekommst du die Studien  von der Uni zurück? Ja, in der Höhe: …..…. €  Nein, weil: ……………………. 
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7. Angaben zu deinen Eltern

Mutter: Vater: 

_________________________________ _________________________________ 

_______________________________ €    ________________________________ € 

Vor- und Nachname: 

Einkommen: 

Adresse (Straße, PLZ, Stadt): _________________________________   __________________________________ 

8. Angaben zu deine  Partner/deiner Partnerin

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ € 

Vor- und Nachname: 

nkommen: 

Adresse (Straße, PLZ, Stadt): _______________________________________________________________________ 

9. Angaben zur Wohnung

 Hauptmiete  Genossenschaft 

 Eigentum 

Untermiete/Zimmer 

Gemeindewohnung 

 Studierendenheim 

 Wohngemeinschaft  ………………................ 

Größe der Wohnung (in m²): ………………………….……      Wie viele Personen leben in diesem Haushalt ………….. 

Wer sind diese Personen (Verwandschaftsverhältnis)? ………………………………………………...................................

1 . Deine Bankverbindung

Konto: IBAN:  

Hast du innerhalb der letzten zwölf Monate eine finanzielle Unterstützung von der ÖH, deiner 
lokalen Hochschulvertretung oder von anderen Stellen (z.B. Caritas, AAI, ÖAD, BMWF, AK, 
Sozialamt, AMS, Landesregierung, usw.) erhalten? 

 I   A

Wenn A  Wann  von Wo  wie viel? .................................................................................................

Unterschriftrt, Datum

Achtung:  g n ung u    un  ung u   u  n  u g t  
unt ch n  n  u  n n Ant g t n u nn n

ch t t g  u ch n  nt ch t  cht g t  Ang n  n n  t t g  ch  
n  n cht ng g n n n n t  u h n
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Erforderliche Unterlagen (nur in Kopie): 

ACHTUNG: Bei unvol lständigen Angaben bzw. Unter lagen – vor  a l lem die 
f inanzie l le  Situation betreffend - wird der Antrag aus Zeitgründen abgelehnt! 

o Aktueller Meldezettel
o Studienausweis
o Studienblatt für das aktuelle Semester, Zulassungsbescheid
o Aktuelles Sammelzeugnis , alle ev. Diplomprüfungszeugnisse
o  Bestätigung über Bachelorarbeit, Masterarbeit, Diplomarbeit oder Dissertation
o Alle Seiten des letzten Studienbeihilfen-/Stipendienbescheides 
o Nachweis über andere Stipendien/ Förderungen/ Beihilfen
o Nachweis über Beurlaubungen während des Studiums
o Zahlungsbestätigung über  und Nachweis über die ev. Rückzahlung

o Kontodaten der letzten 3 Monate von allen Konten, die auf deinen Namen laufen  inkl. Kontoendstand
o Kopie deines Sparbuches
o Mietvertrag und Zahlungsbestätigungen der letzten 3 Monatsmieten
o Eventuelle weitere Belege über einer Notlage (wie z.B. Diebstahlsanzeige, Bestätigung für Mietrückstände,

einmalige hohe Ausgaben innerhalb der letzten 12 Monate o.ä.)
o

Falls du ein Kind bzw. Kinder hast, benötigen wir zusätzlich: 

o Geburtsurkunde(n) des Kindes/der Kinder
o ggf. Alimentationsvereinbarung bzw. Bestätigung über Unterhaltsvorschuss
o Zahlungsbestätigung über die Alimente

Falls du verheiratet bist oder in einer Partnerschaft lebst, brauchen wir außerdem: 

o Heiratsurkunde (ggf. Scheidungsurteil)
o Meldezettel deines Partners/deiner Partnerin
o Einkommensnachweis deines Partners bzw. deiner Partnerin von den letzten 3 Monaten, Stipendienbescheide
o ückenlos fortlaufende Kontoauszüge der letzten 3 Monate vom Konto (von den Konten) deines

Partners bzw. deiner Partnerin mit Kontoendstand
o Studienausweis, Studienblatt & Sammelzeugnis deines Partners bzw. deiner Partnerin

Bitte beachte, dass die Bearbeitung Deines Antrages einige eit in Ans ruch nehmen 
kann, daher bitte wir Dich um eduld. Danke



Beschreibe in einigen Sätzen  deine finanzielle Notlage, sodass sie für uns gut 
nachvollziebar ist egründung

anova
Accepted festgelegt von anova

anova
Marked festgelegt von anova

anova
Completed festgelegt von anova
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