Ansuchen an den Sozialtopf
der Österreichischen HochschülerInnenschaft an der Universität Graz

SOZIALREFERAT
ÖH Uni Graz
Harrachgasse 21, 8010 Graz
Tel: +43 316 380-2955 Fax: +43 316 380-9200
E-Mail: soziales@oehunigraz.at Web: http://soziales.oehunigraz.at/
Der Sozialtopf wurde von der ÖH Uni Graz eingerichtet um Studierende in Notfällen zu unterstützen. Wir
ersuchen die Antragsteller/innen um Verständnis, dass die Mittel des Sozialtopfes beschränkt sind und eine
freiwillige Förderung der ÖH Uni Graz darstellen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Unterstützung.

ACHTUNG: Unvollständige Angaben oder Unterlagen führen dazu, dass der Antrag abgelehnt wird!
................................................................................................................................................................................................................................

Familienname

Vorname

E-Mail-Adresse

................................................................................................................................................................................................................................

Adresse , PLZ, Ort

Telefonnummer

................................................................................................................................................................................................................................

StaatsbürgerInnenschaft

Geburtsort

Familienstand:

ledig

Kinder:

nein

Geburtsdatum

verheiratet

Lebensgemeinschaft

geschieden

getrennt
lebend

ja (Anhang 1: Kinder ausfüllen!)

................................................................................................................................................................................................................................

Hauptstudium

Matrikelnummer

……………………..........................................................................................................................................................................................................

Anzahl der Semester an der Uni Graz

zugelassen im Hauptstudium seit

evtl. Beurlaubungen

……………………..........................................................................................................................................................................................................

Hast du Studienabschnitte, Bachelor-, Diplom oder Masterstudien abgeschlossen und wenn ja wann?
Hast Du die Studienrichtung schon einmal gewechselt?

ja

nein

……………………..........................................................................................................................................................................................................

Wenn ja: ursprüngliche Studienrichtung

Datum des Studienwechsels

Anzahl der ECTS-Punkte die du in den letzten zwei Semestern (vor dem aktuellen) erreicht hast: ….……………………………………………
Hast du im Moment deine Mindeststudiendauer überschritten?

ja

nein

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Wenn ja, warum?
Beziehst du Studienbeihilfe?

ja, monatlich: € …………………………………………………………………………….
nein, warum nicht: …………………………………………………………………………………………………………………...
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Hast du jemals Studienbeihilfe bezogen?

ja

nein

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Falls ja, warum bekommst du keine mehr und seit wann?
Musst du im aktuellen Semester Studiengebühren bezahlen?

ja

nein

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wenn ja, warum?
Wirst du einen Antrag auf Rückerstattung der Studiengebühren für das aktuelle Semester stellen?

ja

nein

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Hast du einen Antrag auf Rückerstattung der Studiengebühren im letzten Semester gestellt?

ja

nein

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..

Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Höhe der monatlichen Einkünften des Haushalts (auch des/der PartnerIn!):
aus Erwerbstätigkeit: €…………………………………

Arbeitslosengeld/Notstandshilfe: € …………………………...

Pensionen, Renten: € …………………………………..

Wohnbeihilfe: € ………………………………………………

Studienbeihilfe: € …………………………………………..

Familienbeihilfe (eigene/PartnerIn/Kinder): € ………………………..

Kindergeld: € …………………………………………………………..

Unterstützung von anderen Personen: € ………………………………………

Alimente/Unterhalt .…………………………………………

Sonstige (z.B. Ferialjob, Caritas, etc.): € ………………………………………

Sachleistungen (nicht in Geld gegeben Unterstützungen) ………………………………………………………………………………………………………
Summe aller Einkünfte pro Monat: € ………………………………..….....

Höhe der monatlichen Ausgaben des Haushalts in Euro:
(ACHTUNG: Für Lebenserhaltungskosten (z.B. Essen, Hygieneartikel, Dinge des täglichen Bedarfs) wird ein Pauschalbetrag
verwendet. Diese Kosten hier nicht angeben! Der Betrag erhöht sich wenn du eine/n Partner/in und/oder Kinder hast.)
Miete (inkl. BK): € ..................................................

Energie/Heizung: € ...........................................................

Telefon, Internet, GIS: € …………………………………………

Haushaltsversicherung: € ......................................

Krankenversicherung: € ...............................................

Studienbezogene Kosten: € ..............................................

Fahrtkosten (am/zum Studienort): € ......................... .

Kinderbetreuungskosten: € ................................................

sonstige (zB Medikamente, Rezeptgebühren) € ....................................................................................................................
Summe aller Ausgaben pro Monat: € ……………………………………….
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Angaben zu den Eltern bzw. dem/der Partner/in des/der Antragsteller/in:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Name des Vaters

Beruf

monatliches Netto-Einkommen in €

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wohnort des Vaters

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Name der Mutter

Beruf

monatliches Netto-Einkommen in €

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wohnort der Mutter

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Name des/der PartnerIn

Beruf

monatliches Netto-Einkommen in €

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse des/der PartnerIn

Angaben zur Wohnung:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Größe (m² und Anzahl der Räume)

Anzahl der Personen im Haushalt (inklusive dir selbst)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Art der Wohnung (Eigentum, Miete, Untermiete)

Art des Haushaltes (WG, Single, Lebensgemeinschaft, etc.)

Begründung des Antrages, welches Ereignis führte zur Notlage?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
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Hast du von der ÖH (Sozialtopf, Sozialfonds, Mensabeihilfe, Referat für ausländische Studierende, etc.) oder von anderen
Stellen (z.B.: Caritas, AAI u.s.w.) in den letzten zwölf Monaten Unterstützungen bekommen?
ja

nein

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wenn ja: von wem

wie viel

Datum

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wenn ja: von wem

wie viel

Datum

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wenn ja: von wem

wie viel

Datum

Bankverbindung:
................................................................................................................................................................................................................................

Konto lautend auf (Name)

IBAN

BIC

Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben
und dass ich sämtliche Änderungen unverzüglich dem Sozialreferat melden werde.
Insbesondere bestätige ich, dass ich über keine weiteren Sparbücher, Girokonten, etc.
verfüge, als jene deren Auszüge dem Ansuchen beiliegen. Ich nehme zur Kenntnis, dass
Unterstützung die wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben gewährt wurde,
zurückzubezahlen ist und zu einer Anzeige führen kann. Außerdem bestätige ich die
aktuellen Richtlinien des Sozialtopfs gelesen und verstanden zu haben.

............................................................................................................................................................................................................

Ort, Datum

Unterschrift

-4-

Anhang 1 – Kinder
Kinder die im gleichen Haushalt leben (Name, Geburtsdatum, beziehst du Familienbeihilfe und wenn ja, Höhe)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………

Kinder die nicht im gleichen Haushalt leben (Name, Geburtsdatum, Kind lebt bei, Adresse, Höhe der
Unterhaltsverpflichtung)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………………………………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………………………………………………………………………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………
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Anhang 2 – Ausfüllhilfe
 Fülle das Formular leserlich, am besten in Blockbuchstaben aus. Dadurch kann es
schneller bearbeitet werden!
 Gib eine gültige E-Mail-Adresse an, die du regelmäßig abfragst. Wichtige
Informationen und die Entscheidung über dein Ansuchen bekommst du per E-Mail.
 Füge dem Ansuchen Belege (in Kopie) für die angegebenen Ausgaben bei, da diese
sonst nicht berücksichtigt werden können.
Erforderliche Unterlagen, wenn zutreffend (nur in Kopie):
ACHTUNG: Unterlagen müssen auf Deutsch oder Englisch verfasst, oder beglaubigt übersetzt sein!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aktuelle Meldebestätigung (von Antragsteller/in, Partner/in und Kindern)
Studierendenausweis (Uni Graz Card)
aktuelles Studienblatt (auch von anderen Universitäten)
alle Seiten des Studienbeihilfenbescheides(auch negative Bescheide)
Bescheid über Befreiung von Rezeptgebühr
Bescheid über Befreiung von den GIS-Gebühren
Nachweis anderer Stipendien
Studienerfolgsnachweis (oder Diplomzeugnis) oder Bestätigung über Abschlussarbeit
Bestätigung über Unterstützungsleistungen von anderen Stellen oder Personen
Versicherungszeitenauszug (GKK)
Einkommensnachweise von dir, deinen Eltern, oder deinem/r Partner/in
vollständige Kontoauszüge der letzten drei Monate vor Antragstellung (alle Konten, auch
ausländische)
Kreditkartenabrechnungen der letzten drei Monate vor Antragstellung
Kopie von Sparbüchern, aktuelle Auszüge von Sparkonten, Kopie von Bausparkonto, etc.
Heiratsurkunde/ Scheidungsurteil
Geburtsurkunde deiner Kinder
Alimentationsvereinbarung
Mietvertrag/Benützungsvereinbarung
Aufenthaltsbewilligung (Visum)
Belege für alle Ausgaben und Einkünfte
falls vorhanden, weitere Belege deiner Notlage (z.B: ärztliche Bestätigungen,
Diebstahlsanzeige, Behandlungskostennachweis, Bestätigung für z.B: Mietrückstand o.ä.)
Grundsätzlich gilt: Jeder Bescheid der zusätzliche Transparenz über deine finanzielle
Situation bringt, soll zusätzlich beigelegt werden!

Achtung: Nur Studierende der KF-Uni Graz können ansuchen an den Sozialtopf stellen!
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