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Antrag für die Gewährung eines 
zinslosen Darlehens  

der Österreichischen Hochschüler*innenschaft an der Universität Graz 
 in Kooperation mit der Karl-Franzens-Universität Graz 
 

ÖH Uni Graz 
Schubertstraße 6, 8010 Graz 
Tel AuslRef: 0316-380-2962 

E-Mail: foreignstudents@oehunigraz.at 
 

Die Unterstützungsleistung der ÖH Uni Graz und der Karl-Franzens-Universität Graz in Form eines zinslosen 
Darlehens wurde geschaffen, um jenen Studierenden eine finanzielle Entlastung und Überbrückungshilfe zu 
bieten, welche von der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine finanziell betroffen sind. 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 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Staatsbürger*innenschaft Geburtsdatum 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hauptstudium Matrikelnummer 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Anzahl der Semester an der Uni Graz zugelassen im Hauptstudium seit evtl. Beurlaubungen 

 
 
 

Hast du für das laufende Semester Studienbeitrag bezahlt? 

 
ja nein 

 
 Wenn ja, hast du bereits einen Antrag auf Rückerstattung des Studienbeitrags gestellt? 

 

ja nein 

 
Wenn ja, ist dieser genehmigt abgelehnt noch ausständig 
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Beziehst du finanzielle Unterstützung aus dem Sozialtopf der ÖH Uni Graz oder hast du schon einmal finanzielle 
Unterstützung aus dem Sozialtopf der ÖH Uni Graz erhalten? 

ja nein 

 

Wenn ja, wann hast du das letzte Mal eine Auszahlung erhalten? (Monat/Jahr)  

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

 

Hast du für das laufende Semester einen Antrag auf Unterstützung aus dem Sozialtopf der ÖH Uni Graz gestellt? 

 

ja nein 

 

Wenn ja, ist dieser    genehmigt  abgelehnt noch ausständig 

 

 
Beziehst du finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds der ÖH Bundesvertretung oder hast du schon einmal finanzielle 
Unterstützung aus dem Sozialfonds der ÖH Bundesvertretung erhalten? 

 

ja nein 

 

Wenn ja, wann hast du das letzte Mal eine Auszahlung erhalten? (Monat/Jahr)  

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

 

Hast du für das laufende Semester einen Antrag auf Unterstützung aus dem Sozialfonds der ÖH Bundesvertretung gestellt? 

 

ja nein 

 

Wenn ja, ist dieser    genehmigt  abgelehnt noch ausständig 

 

 

Hast du bereits bei einer anderen österreichischen Hochschüler*innenschaft oder bei der ÖH Bundesvertretung einen Antrag 
auf finanzielle Unterstützung gestellt, die in einem Zusammenhang mit dem militärischen Konflikt in der Ukraine und seinen 
Folgewirkungen steht? 

 

ja nein 

 

Wenn ja, ist dieser    genehmigt  abgelehnt noch ausständig 

 

Wenn ja, bei welcher? 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ......... 
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Nachweis der finanziellen Betroffenheit  
 
 
Beschreibe im Folgenden inwiefern du durch die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine oder seine Folgewirkungen einen finanziell 
Nachteil erfahren musstest, der dich am Fortkommen des Studiums oder am Bestreiten des täglichen Lebensbedarf gehindert hat.  
Wurde dein Bankkonto eingefroren und hast du deshalb keinen Zugriff mehr auf dein Einkommen/Erspartes?  
Können dir deine Angehörigen keine finanzielle Unterstützung mehr erbringen? 
 
Jede Darstellung, die Aufschluss über deine aktuelle finanzielle Situation gibt, kann als Begründung herangezogen werden. 
 
Ausführliche Begründung der finanziellen Betroffenheit: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bankverbindung (in Blockbuchstaben ausfüllen!): 

 
.......................................................................................................... 
Konto lautend    auf (Vorname/Name)  
 
......................................................................................................................................................... 
IBAN  
 
......................................................................................................................................................... 
BIC 

 
 
 
Eidesstattliche Erklärung  
 

Ich erkläre, dass ich mit den Datenschutzbestimmungen (Pkt. 5 in der Richtlinie für die 
Gewährung eines zinslosen Darlehens) einverstanden bin und die Datenverarbeitung 
durch die ÖH Uni Graz als rechtmäßig anerkenne (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die 
Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an 
foreignstudents@oehunigraz.at widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. 

 
Ich erkläre, dass ich weder von einer anderen österreichischen Hochschüler*innenschaft 
noch von der ÖH Bundesvertretung finanzielle Unterstützung erhalten habe, die in einem 
Zusammenhang mit dem militärischen Konflikt in der Ukraine steht.  Ich nehme ebenso zur 
Kenntnis, dass ich nach Erhalt einer solchen Unterstützung dazu verpflichtet bin, dies ohne 
Aufschub per E-Mail an foreignstudents@oehunigraz.at mitzuteilen.  
 
Des Weiteren, erkläre ich eidesstattlich, dass weder ich selbst noch eine*r meiner engsten 
Angehörigen im Sinne von Pkt. 1.5. der Richtlinien für die Gewährung eines zinslosen 
Darlehens der ÖH Uni Graz zum Personenkreis, der auf der aktuellen Finanzsanktionsliste 
der Europäischen Union angeführten Personen zählt.  
 
Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben 
und dass ich sämtliche Änderungen unverzüglich melden werde. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass Unterstützung, die wegen unvollständiger oder unwahrer 
Angaben gewährt wurde, sofort zurückzubezahlen ist, zu einer Anzeige führen     und 
gegebenenfalls schadenersatzpflichtig machen kann. 
Außerdem bestätige ich die aktuellen Richtlinien für die Gewährung eines zinslosen 
Darlehens durch die ÖH Uni Graz gelesen und verstanden zu haben. 
 
 

 
 
 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum Unterschrift 

mailto:foreignstudents@oehunigraz.at
mailto:foreignstudents@oehunigraz.at
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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: 

 

ACHTUNG: Unterlagen müssen auf Deutsch,    Englisch, Ukrainisch oder Russisch  verfasst sein! 
 

o Fortsetzungsbestätigung (Studienbestätigung) für das laufende Semester 
o UniGrazCard (Kopie!) 
o amtlicher Lichtbildausweis (Kopie!) 
o Kontoauszüge, der beiden vorangegangenen Monate vor Eintritt der finanziellen Betroffenheit 
o Kontoauszüge aus dem Monat in dem, die finanziellen Betroffenheit eingetreten ist 
o Kontoauszüge aus dem nachfolgenden Monat, sofern vorhanden 
o Begründungsschreiben zur finanziellen Betroffenheit 
o ausgefüllter und eigenhändig oder mit Handy-Signatur unterschriebener Darlehensvertrag der 

ÖH Uni Graz für Gewährung eines zinslosen Darlehens (Original!)  
o Eidesstattliche Erklärung  
 
Optional:  

Alle Dokumente sind geeignet, die die finanzielle Betroffenheit glaubhaft machen und deine 

finanzielle Situation vollständig offenlegen. Dazu zählen insbesondere: 

o Einkommensnachweise von dir, deinen Eltern, oder deinem/r Partner/in 
o vollständige Kontoauszüge der letzten drei Monate vor Antragstellung (alle Konten, auch 

ausländische) 
o Kreditkartenabrechnungen der letzten drei Monate vor Antragstellung 
o Kopie von Sparbüchern, aktuelle Auszüge von Sparkonten, Kopie von Bausparkonto, etc. 
o Bestätigung über Unterstützungsleistungen von anderen Stellen oder Personen 
o Heiratsurkunde/ Scheidungsurteil 
o Geburtsurkunde Deiner Kinder 
o Alimentationsvereinbarung 
o Mietvertrag/Benützungsvereinbarung 
o Belege für alle Ausgaben und Einkünfte 
o Nachweis anderer Stipendien 
o 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 beigelegt werden! 

 
Achtung! Nur Studierende der Karl-Franzens-Universität Graz können Anträge stellen! 
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