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Österreichische HochschülerInnenschaft 

an der Karl-Franzens-Universität 
Referat für ausländische Studierende 

Schubertstraße 6a 
8010 Graz 

 
Antrag auf Mensabeihilfe für ausländische Studierende 

 
 
                          
............................................................................................................................................................................................................ 
Familienname     Vorname    E-Mail 
 
                     
............................................................................................................................................................................................................ 
Adresse          Telefonnummer 
 
                          
............................................................................................................................................................................................................ 
Staatsbürgerschaft    Geburtsort     Geburtsdatum 
 
 
Familienstand:   ledig    verheiratet   Lebensgemeinschaft 
 
    geschieden  getrennt lebend 
 
Kinder:     nein    ja: Name und Geburtsdatum: ……………………………………………. 
 
                  
............................................................................................................................................................................................................ 
Studienrichtung       Matrikelnummer 
 
                  
............................................................................................................................................................................................................ 
Anzahl der (ordentlich) gemeldeten Semester   zugelassen im aktuellen Studium seit;  
       evtl. Beurlaubungen 
      
............................................................................................................................................................................................................ 
Hast du den I. oder II. Abschnitt bzw. das Bakkalaureatsstudium des aktuellen Studiums abgeschlossen? Wenn 
ja, wann? 
  
Hast Du die Studienrichtung schon einmal gewechselt?   ja  nein 
  
                   
..................................................................................................................................................................................... 
Wenn ja: ursprüngliche Studienrichtung     Datum des Studienwechsels 
 
 
Studienerfolg:  
 
Anzahl der positiv abgelegten Prüfungen in den letzten zwei Semestern: ……………………………………………………. 
 
Hast du deine Mindeststudiendauer in diesem Abschnittes überschritten?   ja   nein 
 
      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wenn ja, warum? 
 
Beziehst du Studienbeihilfe?   ja, monatlich: € ……………………………………………………………………………. 
 
     nein, warum nicht: ………………………………………………………………………... 
 
Hast du jemals Studienbeihilfe bezogen?   ja  nein 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Warum und seit wann hast du keine Studienbeihilfe mehr erhalten? 
Studienbeitrag:  
 
Musstest du dieses Semester den Studienbeitrag einbezahlen?    ja  nein 
 
      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wenn ja, warum? 
 
Hast du einen Antrag auf Rückerstattung des Studienbeitrags gestellt?  ja  nein 
 
      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wenn ja, warum? 
 
 
Höhe der monatlichen Einkünften des Haushalts (auch des/der PartnerIn): 
 
 

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

 Pensionen, Renten: € …………………………………..  Karenzgeld/Kindergeld: € ………………………………………. 
 
 

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

 Familienbeihilfe für Kind/er: € …………………………  Alimente: € ………………………………………………………….. 
 
 

 Unterstützungen von Eltern/Verwandten/Freunden: € ………………………………………………………………………… 
 
 

 Unterstützungen von Bund, Land, Gemeinde oder anderen Stellen: € ……………………………………………………. 
 
 

 nicht in Geld gegebene Unterstützungen ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 andere(z.B: Ferial- oder Gelegenheitsjobs, Spenden, etc.): € ……………………………………………………………… 
 
 
      Summe aller Einkünfte pro Monat: € ……………………………... 
 
 
Höhe der monatlichen Ausgaben des Haushalts in Euro: 
 
Achtung: Für alle geltend gemachten Ausgaben (außer Lebenserhaltungskosten) müssen entweder 
Belege (in Kopie) beigegeben werden oder müssen am Konto klar ersichtlich/gekennzeichnet sein. Bei 
unvollständig ausgefülltem Antrag bzw. fehlenden Unterlagen wird der Antrag aus Zeitgründen ohne 
Begründung abgelehnt! 
 
 

 Miete (inkl. BK): € ..................................................  Energie/Heizung: € ........................................................... 
 
 

 Telefon, Internet: € ………………………………….  Rundfunk- und Fernsehgebühr: € ………………………… 
 
 

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

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

 Fahrtkosten (am Studienort): € .............................  Kinderbetreuungskosten: € ................................................ 
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 sonstige € .............................................................................................................................................................. 
 
 

      Summe aller Ausgaben pro Monat: € ……………………………. 
Angaben zu den Eltern bzw. PartnerIn des/der AntragstellerIn: 
 
                         
............................................................................................................................................................................................................ 
Name des Vaters    Beruf     mtl. Einkommen in € 
 
                         
............................................................................................................................................................................................................ 
Name der Mutter     Beruf     mtl. Einkommen in € 
 
                         
............................................................................................................................................................................................................ 
Name des/der PartnerIn    Beruf     mtl. Einkommen in € 
 
 
Angaben zur Wohnung: 
 
                   
............................................................................................................................................................................................................ 
Wohnungsgröße (in m² und Anzahl der Wohnräume)    Anzahl der MitbewohnerInnen 
 
                   
............................................................................................................................................................................................................ 
Art des Mietverhältnisses       Beginn des Mietverhältnisses 
 
 
Angaben zur Kinderbetreuungseinrichtung: 
 
      
............................................................................................................................................................................................................ 
Name und Anschrift der Institution/Person(Krabbelstube, Kindergarten, Babysitter, Tagesmutter, Hort,..) 
 
                   
............................................................................................................................................................................................................ 
Kosten der Kinderbetreuung/mtl. in €     Datum des Beginns der Betreuung 
(inkl. Heizung u. Bastelbeitrag, aber ohne Essenkosten) 
 
 
 
Begründung des Antrages, Darstellung deiner Notlage: 
 
      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
 
Hast Du von der ÖH (Sozialtopf, Sozialfonds, Mensabeihilfe, etc.) oder von anderen Stellen (z.B.: Caritas, AAI 
u.s.w.) in den letzten zwölf Monaten schon eine Unterstützung 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)   Geldinstitut  Kontonummer        Bankleitzahl 
 
 
 
 
 
 
Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit der Angaben. Insbesondere bestätige ich, keine 
nicht angegebenen Einkünfte zu beziehen. Missbrauch wird durch gerichtliche Klage geahndet. Weiters 
bestätige ich die Richtlinien zur Kenntnis genommen zu haben.  
 
 
 
                  
............................................................................................................................................................................................................ 
Datum        Unterschrift 
 
 
 
 
 
Erforderliche Unterlagen (nur in Kopie): 
 
• polizeilicher Meldezettel (vom Antragsteller, u.U. Partner/in, Kind) 
• Studierendenausweis 
• letztes Studienblatt, Fortsetzungsbestätigung 
• beide Seiten des Studienbeihilfenbescheides(auch negative Bescheide) 
• Nachweis anderer Stipendien 
• alle Zeugnisse der letzten beiden Semester (oder ein Sammelzeugnis), Diplomprüfungszeunis/se 
• aktuelle Bestätigung über Diplomarbeit/ Dissertation 
• Einkommensnachweise von dir, deinen Eltern, oder deinem/r Partner/in 
• fortlaufende Kontoauszüge der letzten drei Monate vor Antragstellung 
• falls vorhanden, Kopie des Sparbuches 
• Heiratsurkunde/ Scheidungsurteil 
• Geburtsurkunde deiner Kinder 
• Alimentationsvereinbarung, Bestätigung über Unterhaltsvorschuss, Zahlungsbetätigung für 

Alimente 
• Mietvertrag, Zahlungsbestätigung der letzten drei Monatsmieten 
• Belege für alle monatlichen(od. auch einmaligen) Ausgaben und Einkünfte 
• falls vorhanden, weitere Belege deiner Notlage (z.B: ärztliche Bestätigungen, Diebstahlsanzeige, 

Behandlungskostennachweis, Bestätigung für z.B: Mietrückstand o.ä.) 


